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Pie Verausgabe oorliegetibet Schrift bebarf !aum einer

^Rechtfertigung. Seit betn ©rfcbeinen beS großen monumentalen

SBerfeS unfereS Sofepb Don ©örreS 1842 — bie SRpftif

—

ift bie fatbolifdje Siteratur auf biefem ©ebiete unfruchtbar geblie*

ben. ©örreS’ 2Berf ift fein Such für Obermann fonbern für

gacbgelebrte. $ur$ nach ©rfheinen ber gab Dr. 23, ©.

Solban bie „©efcbicbte ber Vejenproceffe* heraus, mit ber utt=

leugbaren Senbenj ,
bie fattjolife^e $ird)e in ber Scbulbfrage be*

jüglicb ber fperenproceffe inS Unrecht ju fetjen. ferner erfcbien

im Saljre 1860 fRoSfoffS „©efcbicbte beS Teufels", welche feine

confeffionelle, mobl aber bie rationaliftif<b‘fortgef<hrittene Färbung

beS tßroteftantiSmuS jur Schau trägt unb ben 23erfucb macht, ben

altbeibnifcben SüaliSmuS eines guten unb böfen IßrincipcS felbft

in baS ©briftentbum bineinjutragen. Sie bur<b Sßrofeffor V e p p e

in Marburg 1880 btwuSgegebene jreeite Auflage beS Solban’fcbeu

23erfeS ift jrear eine bis ju jreei Sänben termebrte Auflage,

feineStoegS aber eine »erbefferte. Sie Srrtbümer SolbanS finb

nicht gefdbmunben; bie confeffionelle ©infeitigfeit ift nicht gereichen,

fonbern gereadjfcn. SaS Sognta oon ber Unfeblbarfeit beS ißapfteS,

reelles Speppe mit ben paaren berbeijiebt, unb bie öepenprocefje,

haben nichts mit einanber ju fdjaffen. Scuc Srrtbümer unb biefe

3ßarteilicbfeit in bem Solban -- £eppe’fdjen 2Berfc beburften einer

SSiberlegung
; infofern ich biefe erftrebt habe, trägt mein 2Berf

einen polemif^hcn ©barafter; im großen ©anjen aber ift

ber apologetifcbe oorberrfchenb. ©S baribett fidj barum,
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IV SJortoort.

bic Ätrdjc ju oertheibigen gegen bic sJluf(age, baß fie bie §ejen«

proceffe oerfdjulbet; gegen beit ferneren Vorwurf, baß fie beit

fterenglaubett geförbert unb begünftigt habe. „Peccatur intra

muros et extra“; biefer <Saß bleibt auCh tjier ju 3ierf)t hefteten.

Vber bie ©ercdjtigfeit unb bie Söa^rfjeit erheifChen, baß matt bie

Gdjulb nicht allein intra muros fudjc, wenn fie extra muros

thurmhodj aufgcfChidjtet ift. Gin jehnjähtigeS (stubium ber
s
Jl 1 1 e tt

unb ber einfdjläglidjen Literatur überzeugten mid), baß eine 3ie--

oifion ber genannten 2öerte proteftantifeber Autoren nicht bloß

nothwenbig, fonbent aud) möglich fei. 9Iuf ©tuitb bicfeS

StubiumS ergab fich nämlich bie Ueberjeugung, baß au3 bem fog.

„crimen mixtum“, als welches bie 3auberei im Vtittclalter aitgefchen

würbe, wie heute ttoCh SJieincib, Ghebrudj unb ©otteSläjlerung, bie

3uri8prubenj ber 9teformationS$eit ein „crimen exceptum“ ge*

macht hotte, nicht bloß in Vejug auf bie s
Jlrt unb Sikifc beS

Verfahrens
,
fonbem auch in Vejug auf bie Gompetenj. Die

3uriSprubenj
,

»eiche im URittelalter nur beit Volljug ber

(strafe hotte, beit £> i 1 f § bienft, (brachium saeculare), nahm feit

ber Garolina auch baS Verfahren, ben V^ceß, felbft in bie ftaitb,

unb fo entfianben bie öej eitproceffe im ^Ibenblanbe, nicht

burCh schulb ber Kirche, fonbem burdj Schuft» beS StaatSabfo*

lutiSmuS , ber fiCh öatnalS , begünftigt burCh bie ÄirChcntreimuug,

auSbilbete, unb bittch Schuft» ber fog. ^Reformation, welche bic urfprüng»

lidj getrennte firChliChc ©eridjtSbarfeit ju ©mtften ber StaatSalft

maCht fäcularifiten ließ. Die gciftliChen fReiCbSjtcinbc tatbolifCbcrfcitS

folgten theil* unb jeitweife bem ooit ber ©egenfeite gegebenen 3m*

pitlfe in Vehattblung ber öejenfache. VejügliCh be§ jweiten Vorwurfs

ergab fich ouS ber jeitgenöffifchen Literatur bie DhatfaChe, baß ber

proteftantifchen Dheologie ein ungleich größerer 2lntheil an ber Vet*

breitung unb bet Unterhaltung beS öereuwahnS jufüüt als ber fatho«

lifChcn Dheologie. 3<h gloube ben VeweiS bafür im jmeiten Dheile

3ur ©ettüge erbracht ju haben. Ueber bie überaus reichhaltige hier in

tfrage fommenbe Siteratur bürfte fChon ber Ginblicf in biefeS 2Bert

bem £efer einen annühernben Vegriff ocrfChaffen. ‘ilttCh barf iCh

barauf billigen Stnfprudj erheben, bie reichhaltige ißrebigt*
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Sortoort. Y

Siteratur jum erftenmale an§ 2age§li$t hetoorgejogett unb be»

nujjt ju haben.

63 erübrigt mir noch, bett oerfdjiebencn Herren Bibliothelaren

ju fjrantfurt, SERüudjcu
,
ÜBürjburg, Berlin, fomic bett ^errett

^trdjittaren Dr. ©rotefenb ju f$rantfurt, Dr. «Sdjaeffler ju Söürj*

bürg, Dr. 91. Kaufmann ju Bkrtheim für bie mir gemährte

höchft freunblidje ltnterflüjjung ben gebührenben 2)anf auSju*

fpredjcn. ©bcnfo bin idj bem hothmürbigeti fpetnt Pfarrer Sin!

31t 3ieujtabt verpflichtet für ba3 mir fo gütigjt 3ur Bettujjung

überlaffette Material über Sohr, 9iotbenfcl3 unb Miltenberg.

Bei SBiebergabe non 5ßrocejjaften habe i(h 3umeift bie Spradj*

meife unb ben <8 tt)l ber bamaligett 3e^ fejtgehalten. ®aburdj

tritt ber Sefer ber 3eit felbft näher, ber ßinbruä ift unmittel*

barer, c§ erhält bie 35arfteüung oftmals ein mehr bramatifdjeS

Kolorit.

Möge ber Sefer biefeS Buch mit bemfelben ©eifte tefen, in

meldjetn e3 getrieben mürbe: „sine ira et studio“: ohne

Seibenfchaft unb Borurtheil.

grantfurt, 1. ÜWai 1886.

•
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©rfter £f)eil.

Pie ptnifierei als Jerüretöeit“ mt öeur Sontra öer Mil

Fides iff gefdjfagett ju tobt,

Justitia feibet große vfiotfi.

Pietas fiegei gar im $tro,

Fatientia fliegt ntorbio,

Superbia i(f auserfiorn,

Humilitas ijai’s 3Sefb reriorn,

Veritas iß Ijinmeg gefdjfagn,

Castitas iß üßers {Meer jogn,

Invidia ©irb bitfi utib groß,

Charitas ßirßt fiaft nnb gar ßfog,

Virtus iß bes c£anbs uerfcießen,

"giß vitia ißnn brin ofißegen.

Nürnberg, ben 1. IDejember 1619.

goßctnn IZPfnCtpp gidntrflctß

in

{einer „$BHif$en Sörüberfc^aft".

granlfurt o. SW. 1620.

Xiefcnbaib, Her §tE»nttiabR. 1
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@rffes "§8uc§.

pe ficvenpvoctfft tit ^roteftantifdjen frcrrttarien

©rfteä Jfapitel.

JHe ^SefeflTene ju jStcittfiagm 1840—43.

J5ut nämlichen 3C'* als 3ofepf) boit ©örreS feine „©fetifiliche

fDipftil" fdjtieb (1842) unb in biejem SOÖerfe bie bunfeljle ©eite ber

H'Jenfdtengefdjidjte an ber fpanb ber Philofopfjie, Stieologie unb ©efd)ichte

ju erhellen fud)te: nämlich bie Snfluenj beS ©atanS auf baS geiftige

unb pf)t)fifd)e Seben ber ÜRenfdjen, war ihm (Gelegenheit geboten im naben

HBürttemfeergifdjen eine OeufeI§=@inroir!ung in natura* ju beobachten unb

ju flubiren. Ob er Renntnife baoon genommen, weife ich nicht, beforge

aber, bafe man einer eoentuetlen perfönlidjen Beobachtung bie gleite

Steigerung würbe entgegengefefct haben, Welche brei benachbarte latholifche

priefler erfuhren, als fie um eine 3ulaffung ju ber angeblich Befeffenen

gebeten halten. Oiefet merfwütbige gaü öon Sejeffenfeeit fpiette ficf) ab

im 5. Oecennium unfereS SahrhunbertS in bem Pfarrborfe SJiöttlingen

in SBürttemberg. Oer bortige 'Pfarrer Blumharbt berietet barüber im

Sluguft 1844 an bie Rgl. mürttembergifche Ober * Rirthenbeljörbe unter

Sluflage ber Berfchwiegenljeit ;
allein bie ©aefee fam bennosh an bie

Deffentlidhleit. (Sin SIrjt auS Bafel mar e§, welcher über ben SBorfaH

gegen Pfarrer Blumharbt öffentlich polemifirte 1
). Oiefer hat baher unterm

31. 3uli 1850 feinen offijiellen Bericht als fDianuffript berbielfältigt,

unb einjetnen befreunbeten Perfonen eingeljänbigt. ©. 2
), ein 28 3ahr

altes fDlöbdhen, war gut unterrichtet unb als Oienflmäbdjen gefdjäfet.

3m 3al)re 1836 überfiel fie eine IRierenltanfheit , in golge beren fie in

bie £)eimath jurüeftehrte. Oocfe blieben einige Hiachmehen ber ffranffeeit

jurücf, namentlich im Unterleibe. Sluch gab eS im £>aufe halb umfeeim*

Iic^e Oinge, wie ©eräufdj unb ©eiöfe. ©ie fah auch ©eftalten, Sichtlein

1) Dr. de Valenti.

2) 3hr SRame: ©ottlieBin SPittuS cf. Pfarrer Johann EBrifiop!) Slumharbt,

ein SeBenBilb bon gr. 3ünbet, Pfarrer, II. Sufi. §eHBronn 1881, 6. 117.

1 *
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4 Erjlet %$eil. ffirfteS ®udf. Sie ©ejenproceffe in proteftantifdjen Territorien.

unb Singe, bie fdjon eine Befeffenheit alpten ließen. 1841 machte fie

ben fpertn Pfarrer mit Sltlem betannt
;

boc£> biejer blieb fet)r tatt; benn

fie roar rtic^t jutraulidj fonbern abfpenftig unb berfchloffen. 3m
3of)re 1842 mürbe bei5 ©epolter häufiger unb heftiger, befonbetS jur

S^ad^tjeit. «Sie fah eine bot jroei 3ahrett geworbene 5ßerfon mit einem

ffinbe auf bem 91rme; biefe fptaeß mit ihr. SJian fanb beim Suchen

im 3'mmet ^optiere unb ©elb mit Stuß bejeßmußt, entbedte ein Sing

mie 'fiuloer, 3ettel<hen öom Stuß entjteflt
;
baS (Selb roaren Sechfibäjner.

Sie Sßulber mürben bom Slpotfjefer unb Slrjte themiSd) unterließt, boeß

mürbe nichts BefonbercS gefunben. SaS ©epolter mürbe oft bei Sag

unb Stacht gehört. Dr. Späßt aus SJterllingen behanbelte bie Sfranfe;

jtoei 9M blieb er übet Stacht bei ihr unb fanb fich burd) bie ©rlebniffe

nicht menig überrafcht. ©nblicß beranlaßte ber Pfarrer eine Slnjahl bon

gebilbeten SJiännern, ungefähr fedjS bis acht ^ßerfonen ,
eine nächtlich«

Beobachtung botjuneßmen ‘). Stach jeßn Uh« begannen fie mit Sieberberfen

unb ©ebeten ihre Stmoefenßeit ju betunben. Ser Sumult fing an; eS

erfolgten fünfunbjmanjig Schläge fo arg, baß bie Stühle auffprangen unb

bie genfter flirrten, baß Sanb ßerabfiel. Such 2öne mürben betnommen.

SJtan befchloß, bie ©. in ein anbereS £wuS ju bringen. 91nt folgenben

Sage mar fie tobtfrant; glämmchen gemährte fie unter ber SßürjdiroeHe.

Sort fanb man beim Siacßgraben in einem Sopfe Änocßenrefte mit (Srbe

bermifeßt, — man glaubte barin bie tänjeießen eines berübten ÄinbeS»

motbs ju hoben. — Set fjunb mürbe ju Dr. $?. in 6alm gebracht,

meldet ihn für BogelSgebeine erflärte. (5S feßien nun, baß ehemals in

biefem $aufe 3emanb ßauberfünfte getrieben hotte. Sie ftranfe mürbe

jeßt ju ©emeinberath Stanger gebracht unb lehrte in einem 3aßte

nicht mehr in ihr .Span» jurücf. Srft 1844 hotte baS ©epolter bort auf»

gehört. Sm ftärffien mar es auf Bußtagen; bann erfchienen ihr auch

©eftalten unb Sicßtlein. Ser Pfarrer aber faß folcßeS nicht. Sei bet

@. jeigten fich ou<h ßonbulfionen, fie jitterte am ganjen Seibe, unb es

trat Schaum bor ihren SJtunb. Siun glaubte Pfarrer Blumharbt an

etmaS SämonißheS. Senn auf Anrufung beS StamenS 3efu (am fie mieber

ju fid); bet jmeite SnfaH mar ebenfo fcßauertich. Sas SQtittel half

fletS, aber gleich fiel fie mieber in ihren 3uftanb jutüd. Sbmechfelnb

mieberholte fich biefeS an ben folgenben Sagen. 'Dtan betnahm eine

frembe Stimme unb 2Borte
:

„ben Stamen fann ich nicht hören." 2Iuf

bie Stage: „fjaft Su leine Dtuße?" „Stein, jmei ftinber höbe ich 9«*

töbtet. Sen Siamen 3efu fann ich ni<ht hören. 3ä) bin ber 3auberei
fchulbig unb bcShalb gebitnben, i<ß barf im Seibe ber ©. nicht bleiben."

6tli<he Sage fpäter mieberholten fich hie „Bedungen" ber Sämonen

I) 3lm 9. 3«ni 1842.

N
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SrfteS Kapitel. ®ie Sefeffene boti SKBttlingen 1840—43. 5

mit Störungen
;

ber ©dbultbeiji erhielt gaufijd)täge, aud) rafte ©. gegen

fidb felbft. SDec SBefebl beS Ausfallens rourbe befolgt; bie 3a§l bet

Dämonen fleigette fid) Don 14 auf 175 unb bann auf 425. Dian be«

mertte ©puren einet „brennenben" fpanb am fpalfe; bie ganje 9tad)t be»

28. 3uli 1842 Don AbenbS a^t bis Morgens Diet gingen iljr Dämonen

auS bem Atunbe
;
bann mat eS toiebet tu^ig. Sem ißfartet offenbarte fu

i|te Blutungen an greitagen unb Mittroodjen
;
halb tarn toiebet Selirium,

fie tDtd mit fföeffer, mit ©trid, mit genfterfprung ficf) töbten. IJiad)

Diertelftiinbigem ©ebet ift fie toiebet tuljig; bann roieberlfolen fiel) bie

Sämonenfiimmen : „9Bit jtnb 1069, ©ott berfdfjrooren , etoig Derloten,

mit §aben Derloten bein eroigeS Seben." Solche Singe begaben fid) im

Augujl 1842. 9tun naljm ber Pfarrer nad) bet befannten 33ibelfiefle

neben bem ©ebete auch baS gaften ju £>itfe. ©in Sämon, ber fcfßimmjle,

mar fpetr übet bie Anberen. Oft mürbe bet 2eib ber ©. ganj aufge*

trieben, unb er erbrach bann einen ganjen Hübet DoH SDßaffet ;
eS (teilten

fid) aucf) ein erlöfungäbebürftige unb (pilfe jucf)enbe ©elfter , eS mar bie

grau unb JfinbeSmörberin barunter, ©ie lobte ben Pfarrer, bajj er blo§

auf baS ©ebet ©emidjt gelegt Ijabe, unb fie mollte burdf) fein ©ebet auS

beS Seufels ©eroatt befreit toetben
; fte fei burdl) gaubetei in beffen ©e*

malt geraden, burcl) ©ebraucp Don ©pmpatfjiemitteln. Ser Pfarrer jjat

fie im Seben gefannt; fie miß in iprem fpauje bleiben, ©t erlaubte il)t

bagegen, in bie Hitd)e ju geben
,

jebodj) nur „wenn 3eju§ eS erlaubt."

©oltbe§ gefdbab; fie fuhr aus, unb e§ mar nun bie Hirdje iljt Aufent*

batt. Unfer Pfarrer SSlumljarbt miß aber burdb ba§ ©efagte baS

gegfeuer nic^t betätigt feben. Anbere ©rjdbeinungen jeigten fid) in

bem ©ptedjen, man pörte beutfd), franjöfifc^ , itatienifd). Sem Pfarrer

fdjeint Abgötterei, ©d&roarjlunft, 3QUbetei, befonberS bie Ijerrfdjettb

gemorbenen ©pmpatbiemittel in bie eDangetifdje Hirdfje eingebrungen ju

fein. Ser Sömon tann törperlidj einmirten auf ben IDlenfdben, j. S.

auf feine SRetben unb lann 3Mandt)otie
,

©innentuft unb fieibenfd&aft

erregen. Surdb ©ebraudb ber ©ebeimmittel Doflbringt ber Menfcf) einen

Abfaß Don ©ott.

Am 8. gebruat 1843 marb ©. bemufjtloS. ©ie erjäfjlt fpäter Dom gtie*

gen über Sänber unb Meere mit ©Riffen bebedt, fieljt ficb auf einen SBerg

Dcrfefjt, einen SBulfan. Sie ©rbe bebt ; ibr Sämon mitb in ben 35ultan ge*

ftürjt unb taufenb mit ibm. Sarnadb mirb ©. jurüdgefüljrt. Hut} barauf lief

bie ßtadjricfit butd) bie 3eitungen, baff in Amerifa, unb jtoar in Sßejtinbien

ein ©rbbeben entftanben fei. Utod) jmeimal fanben foldbe ©ntrüdungen

ftatt. 800 Sämonen mürben baburdb befreit, ©oroobl bie Sürre Don

1842, mie bie Aüffe 1843, mürbe Don il)t ben Sämonen jugefdjtieben,

mie auch ber SSranb Dott Hamburg als ©träfe für AuSfdbmeifungen. 3m
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6 Grfter Gtfle8 Suc^. Sit ^vjenprixeffe in prote[tantifcb«n Territorien.

©anjen waren 36 Stätte burdj Ungtüt! beimgejutbi Mun trat eine neue

6po<be ein. 63 tarn bie 3au&eie* jur 6rj<beinung; alles mürbe in bie

©. tjineingejaubert
:

jmeiunboietjig Mägel
,

jmei Sd)ubjd)nallen , ein

©ifenfeüd, 9läb*, Strid* unb Stidnabeln, welche aus Mafe, Stunb unb

0§t ^erauStamen 1

). günfjefen Süid tarnen auf einmal aus ber Maje,

jmölf Stednabeln aus bem Kopfe, mehrere felbfe aus ben äugen
; Orabt«

feiide famen aus bem Seite, wie aud) im ©anjen breifeig Stednabeln,

ferner ©laSfeüde, Steineben, 6ijenfeüde ic. Unbba§f)atein3[at)r
lang bor äugenjeugen alfo fortgebauert. 6in 93etrug

war nicht möglid); äfleS mar mit Sdjnierjen Derfnüpft, bie ©. babei

besinnungslos. OaS äuStreten ber fremben Körper mürbe burd) ©ebet

beroirlt. Oabei flofe webet Slut, noch bilbete fed) eine SBunbe. Oft

aud; fdjnitt fie fed) jur Sefötberung ber ©egenfiänbe bie ,£>aut auf; bieje

SEÖunben waren nic^t ju feilen. 63 gingen auch lebenbige Spiere

Don if)t, bier &eufd)teden, fed)§ bis ad)t glebermäufc, ein ftrofeb aus bem

frntfe unb eine Mattet. 3m Oejember 1843 ftellte fiel) Maienblüten ein,

baS Slut mar jdjWarj unb fc^arf tiedjenb; bet ärjt öerfc^rieb ibr 3Jie^

bicin. Dr. Spöbt füllte etwas hartes am Kopfe. „3$ mar um bier

Ufir bei if>r, bie ©. lag im Stute, roeldjeS au§ Obren, Mafe unb äugen

IjetDorbrang, ein Kübel mar fjalb boH — ein gräfelidjet änblid. Ood) ein

frommet Seufjer jum £>errn fliüte baS Slut. Oa fommt am Kopfe

ein Magel unb halb ein jroeiter beroor." Sl. meint, bie Mtaterie fei au§

ätomen beftebenb, unb es tönne ber 3aubermad)t gelingen, joldje ätome

im Seite jufammenjubringen. Oie ©. fagte, fie bQ&e 6rjcbeinungen

am Sette; bieje geben ibt etwas in ben SJtunb unb berühren fie, als»

bann füblt fie miberftanbSloS bie Slutungen. Orei Mtänner fiebt fie

als ©eifter bor ji<b, fee ^aben Spiritus unb wollen ibr Don bemfelben

eingeben, bod) eS gelingt nid^t. ©. batte wenig 6mpfinbung Don ben

Sad)en, bie in ibr waren, wobl aber bann, wenn fie fedj entfernten. Mach

Sfatrer Slumbarbt wirlen bei 3aubereieti bie ©eifter Sebenber unb Ser»

florbenet jujammen. Oie äufgabe ber erfeeren bejtebt in ber ^erbei»

fdjaffung ber ÜJiaterie. Oie meifeen tpejen unb tgejenmeifter, welche

SJtenjdjen unb Sieb bejaubem unb Staben üerüten, fenb biejeS, was

fee fenb, ohne SBiffen, ba^en nur je unb je ein ©efübl baoon, maS fee

im ©eifee tbun, ohne fedb biejeS ©efübl erllären ju fönnen. 6S fenb

bieS böd)fe unglüdlifbe 3Jtenfd)en. 6ine Sefc^ulbigung letenber 2J?en*

1) 3« einer Dissertation D. Doison Medici Tornacensis, Tübingen 1729

6. 12 wirb eon tiefem Strjte referirt, bafe er am 24. Jioobr. 1724 eine franle

6d}toefter, SJominicanerin, beljanbett Ejabe, bei ber 22 SRabeln berauSgetreten

Waren auä bem Seibe, ben güfeen, am §atfe. 6ie batte in i^rer Qugenb biefe

Sftabeln öerfrfjludi.

1
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©rfleä J?at>itel. Sie Sefeffene bon aJiöttlingen 1840—43. 7

f$en in biefer Sejieljung ifl baljer unSarmherjig, »eil ein Unierfdjieb

jmifchen fdjulbig imb unfchulbig faum möglich ift.

SllS „gebunbenet iDienfcf)" hat er fein SBemufjtfein babon
;
ober bocfj

ifl er jured)nung§fäf)ig , »eil ifjrn bet freie SEBiüe bleibt; bie 3 ufiänbe

fommen wnb fließen aus ben Slbgöttercifünben. Der 3uftQnb bet ®e*

bunbenfieit bauert aud) nach bem Dobe fort; bann bleibt ifjrn nod) bie

ffia^l, ob er bem Deufel anhöngen ober frei fein will. Die ifjrn fid) er»

geben, fmb 3aubergeifter ,
unb biele UnglüdsföIIe fommen beSljatb bom

Deufel. Die 3auberet ber Sebenben bat biele ©tufen: erftenS, bie fidf

felbft geifert »ollen
;

jmeitenS, gewerbsmäßige 3aubcrer, bie e§ für 2lnbere

tbun; brittenS, ©chWarjtttnftler, buttb Siinbniffe mit bem Dcufel berbun=

ben burdf Unterjd)rift mit ihrem SBlute. ©ie fchaffen Selb, SBoüuft,

©cbablofigteit, bie ffunft ju fliegen, fich unfid)tbar ju machen, ÜRenfdjen

ju töbten butä) ©chlagflüffe auf 100 ©tunben Entfernung, nicht »eniger

auch bie Stunft ber Sranbftiftung. Die 2lnfangS ermähnte fDtutter hatte

ihr &inb entführt gefehen, bafür foüte ihr ein 2BedjfeIfinb gegeben »erben.

ES fommt ju einet Safe, bie wollte eS jaubern lehren, wenn e§ jehn

3ahre jähle; bod; ftirbt bie Safe, als es acht 3ajjre alt »ar. ©ie hatte

in ber JJranfheit ©gmpathie gebraucht.

Die ®. »ar fromm, unb ber Pfarrer mit ihr feljt jufrieben ; aber fie

»ar bereits gebunben, nur im getingen ©rabe; ihr Sßibermitlen half

nichts, bie Dämonen nahmen fie ganj in 39efifc. ©ie felbft hatte feine

2lljnung babon. Die erfte Sßerfuchung war im gebruar 1840 an fie

herangetreten aus 21rmuth auf folgenbe Söeife: ,,©ie geht mit einem ©rofchen

fort, um im Dopfe fDlel)! ju holen, ©ie münjcht fich noch einen ©rofchen.

©ie finbet ihn. ©ie geht mit ben j»ei ©rofchen nach £>auS, ^eil ihr

baS Sieht gefchenft würbe. SBohet bie jwei ©rofchen? 3U £>aufe finbet

fie einen Dhaler auf bem ©oben, »ober biefer? Ein anber Sial mar

mieber 9toth; ba finbet fie Sicht auf bem Difche unb ©etb in einem

Rapier mit bem ©pruche: „Eljrifii SBlut unb ©erechtigfeit ift mein

©chmucf unb Ehrenfleib". ©ie berbraucht SeibeS. 2lIfo ift fie burch

SBetrug in beS ©atanS ©emalt gelangt."

21m 24. unb 25. Dejember, 2Beihnad)ten 1843, jeigten ftch auch

Einwirfungen auf S3ruber unb ©djwefter ber ©. ;
eS »aren atfo brei

Sßerjonen ergriffen. Pfarrer Slumfjarbt nahm feine 3ufludht ju einem

uierjigfiünbigen 2Bad)ert
, gaffen unb SBeten. Der Sruber würbe halb

mieber frei; aber ©d)Wefter Eatharina Würbe Wie rafenb, mähtenb ©.

»eniger angegriffen war. Eatharina brohte, ben Pfarrer in taufenb

©tücfe ju jerteißen; man glaubte taufenb Säflermäuler ju hören, ©ie

war ftets bei fich unb erttärte, fie tönne nichts bafür, webet für ihre

Sieben, noch für 'h te 2haten. ©ie bat, man möge fie feftljalten; ber
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8 ©rfier 2$eiL ©rfteS Sud;. Sie fjejenproeejfe in ptoteftontif^en lerritorien.

Sämon mar lein ©ei|t eines Serfiotbenen, fonbern ber oberfte @ngel bet

3auberer. Um jmei Uhr fchmanb ber ©eijt tangfam non ihr. (Sin jroei*

jähriger ffampf mar boDenbet. Seim Atagnificat AadhmittagS Ijielt idj

eine tßrebigt über bie ©ad)e. Sie ®. batte noch einige Anfechtungen

;

bo<h nach unb nach mürbe fie beffer unb ift jeßt ganj ^crgefteüt. ©ie

ift fromm unb bemüthig unb nach fold)’ überjtanbener Prüfung ein

Aßunberlinb. ©ie ift ^nbuftrietebrerin geworben, id) felbft gab ihr bie

ßfeinlinberfd)ule.

Atöttlingen, ben 11. Auguft 1847.

P. S. Aachmott nad) fedf)S 3a|ren : Aach hier fahren ift fie nodj

bei mir im §aufe; man fpridjt ihr alles 2ob. ©ie ift bei ©eifieSfranlen

unetfeßlidl unb hat btei @ejd) reiftet an fHnbeSflatt angenommen.

ben 31. 3uli 1850. Sßfartet 8 1 um h a tb t (f 25. Sehr. 1880).

Sa§ ift im SSefentlichen ber 3n!jalt bet Slumharbt’fchen Atitthei*

lungen. 6S liegt fein ©runb bor, meber an ber Aufrichtigleit, noch an

ber ©laubmürbigfeit beS ^Beobachters ju jmeifeln.

immerhin märe eine ©elbfttäufchung möglidh ; anbete täufdhen ju

wollen, biefe Abfidht ift auSgefchloffen bei bet auSgefprochenen grömmig*

feit beS Autors, ©ein glüdlidjer ©tfolg erinnert ju feht an bie tprajiS

beS tßfarretS Soljann ©offner ju Mmangen 1774, metcher burch ©jorciS»

men Sejeffene, Sejauberte unb mit Äranffjeit angefodftene Patienten ju

heilen berfuihte. Sod) fanb biefer bei ben geifilidjen Sehßrben feinet

Kirche Siißbiüigung unb SBiberftanb •).

SOßaS baS Ägl. SBürttembergifche Oberconfiftorium auf bie Berichte

beS fpertn IßfatrerS Slumharbt ermiebert hat, ift mir unbefannt. Seid)

trauriger AuSgang biefer gaH ju Atöttlingen bor 200 Saljre gehabt haben

mürbe, ergibt fid) aus einem analogen ffaHe, welcher bie Seranlaffung

gegeben ju einer größeren juriftifd)en Abljanblung Q
).

6S hanbelt fid) um ein 17 Saht altes Aiäbdjen, aus meinem ber

Sämon fcljr häufig bie munberbarjten Singe rebete, gemäß bem 3eugniffe

beS ganjen Shrmürbigen Atinijterii, mie foldjeS in einem öffentlichen

Actenftüde ber $ird)enbehötbe bargelegt mar. Als species facti mürbe

erllärt: „baß biefeS Atägbelein Atargaretha A. jubor mit Aßorten unb

©ebäljtben fith alfo angejietlt, als fei fie bom Seufel leibhaftig befejfen.

Sähet ber ifßrebiger ju etlichen Atalen in berfdjiebenen 3«ten baS Aiäg*

1) 85<m 3tom wie bon ben ©rjbifdjBfen ju ©aijburg unb tßrag würbe feine

$raji8 berworfen. ©olban. §ejengefdj. II. 306.

2) Sheobot SReinlingf, Saiß unb Rangier in ©d)le§Wig*§oIftein : Responsum

juris in ardua et gravi quadam causa concernente processum quendam

contra sagam. ©. 38—40. §. 216. ©ebruett ju Sföarburg 1630, be'rfajjt 1621.
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beiein not ben SHtar geflellt ,
bie Sitanei unb anbere ^ßfalmen gelungen,

Worauf c§ ftd) anfehett laffen, unb auch ba§ Stägbelein befennt, al§ wäre

bet Seufel bon ihr gemieden. 3Belche§ auch fie, bie ^ßrebiger, ber^offet. 65

hätte aber lange 3«* ^ernaef) bet argliftige geinb bod) (ich wieberum bei

ihr finben laffen ,
biel rounberbarere ©achen burc^ fie gerebet unb ju

bernehmen gegeben, baß fie fid) mit bem Teufel berbunben, bet fte oljn*

Iängft bon bannen leibhaftig in bie SBelt gefügte! unb bot Wenig Sagen

fte tniebet jurüdfeljren laffen. 35a bann ihr Sefenntniß, fo fte bot

bet Obrigfeit beponirt
, für SEQahrfjeit befunben roirb

, hielten fte,

bie ifkebiger, e3 nach ihrem ©infall unb Steinung für ein 3 “über»

tuet!."

Set 3uri§confuIent tabelt hier bie 'fkebiget beßhalb, weil fte Anfangs

bie ^ßetfon für eine Sefejfene, nachher aber für eine 3aubetin auSgegeben

haben.

Sann wirb in facti specie toeiter bargelegt
: „2Bie ba§ (Shrwürbige

Stinifterium ju 3t. ft<h pabe bemüht, ba§ 3Dtägbe(ein bon bem unjaubeten

©eifte ju libetiten, tote betfelbe au§ ihr gerebet, unb unter anberem be«

gehret, ipm ju erlauben in einen antoefenben ipunb ju fahren."

SaS 33täbd)en hfltte aber am 23. Januar 1617 befannt, baß ber

böfe ffeinb ju 3t. fte aufgenommen, burd) bie Suft tjinroeggefaijren habe.

Item: ber Seufel pabe fie über bie 6l6e (bei Hamburg) unb über bie

©ee nad) ©panien geführt, too fie ^ßomeranjenäpfel bon ben Säumen

gegeffen. @3 habe ber ©atan fie bom Saume geflogen unb fie fiep ben

9Irm au§ bem ©liebe gefallen. @o habe er fie auch in Hamburg trac»

tirt. 3n Sanjig hat fte ber iffajtor nicht gelten laffen jum SEifch be3

§etm, fonbern fie jur 3teb gefteüt, als et ihr Sefenntniß fennen gelernt

(baß fie nämlich eine Sefeffene fei) unb hat fte in fein f?au8 lommen

laffen.

Stuf ihrer fRfnJfehr hat fie in 3teunfird)en übernachtet bei bem 3ßaftor.

Sa hat e3 fich alfo in ber 3ta<ht bcrhalten, baß bie 39tagb nicht hätte

auf bem Sette bei ihr bleiben tönnen. (Ss toäre ber Saflor aufgeftanben

unb hätte mit ben Jlinbem gebetet, ba toäre e§ beffer geworben.

Siefe» arme Stäbchen war auf Stnjeige ihres Sater§ unb ihrer ©tief»

mutter eingejogen toorben. Stoß ihrer inftänbigfteti Sitte um 3luff<hub

be§ oerhängten SobeSuriheilS ift bie 3lrme bennoch hingerichtet worben.

Sa§ war bie Sh e °i°8i e un b Suftij im Anfang be§

17. 3ahrhnnbertS.
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3»tttfg Kapitel.

JHe $iaff<$aft c£ön»en|leitt-?3etlßfim 1574— 1806 ')•

2ömenflein bilbete im 15. 3al}rf)unbert eine 5Rcid^§graffc^aft in

Schwaben, roelcbe Äurfürjl griebtid), mit bem SBeinamen „ber (Siegreiche",

feinem ©ohne 2ubmig gegen 1463 überliefe, tiefer fiarb 1524. 3ti 33oü*

flrecfung ber IReidfSadjt gegen ben Rurfürflen Philipp bon bet tpfalj mürbe

bie 9tei<b§graffd)aft 2öroenftein Don ©erjog Ullrich bon Württemberg er«

obert unb ber roürttembergifcben SanbeSoberfjobeit untermorfen. 3nbeffen

erfdjienen trotjbem noch fRektySgrafen Don 2öroenftein auf bem OieidjStage

bon 1566 unb 1567 2
).

5Der (Snfel biefeS 2ubmig, IReidjSgrafen bon 2ömetiftein, 2ubmig II.,

rnegen feiner juriftifeben ßenntniffe beS römifd^en SReidjeS ,,2agerbnd)"

jubenannt, brachte burefe tgeiratb mit tJInna, 2od)ter be§ 1574 geflorbenen

©rafen bon ©iolberg»Wertbeim bie ©raffdbaft Wertbeim an fein $ait§,

nebft bet im 2ujemburgifcben gelegenen ©raffebaft tRocbefort, meid)’ ledere

^»errfdjaft jeboch erft 1755 nadj einem faft 200 j|ät>rigen ©treite mit bem

tpaufe ©tolberg in fieberen 33efifc überging, ©o entfianb bie ©raffebaft

2ömenjtein«Wertbeim*SRod)ef ort s
).

S)ie ©öbne 2ubmig§ II., ßbriftopb 2ubmig unb Sobann SDietridb,

1584—1644, nabmen eine Steilung ber Sßefifcungen bor gemäfe bem

©tatut ihres 33ater§, unb finb fo bie Segrünber ber noch blühen«

ben beiben Sinien gemorben: bie ältere Sinie, Don ßbtifiopb 2ub»

mig gegrünbet, mürbe nun bie 2ömenfiein*Wertbeim«greubenbergifcbe ge-

nannt, ober auch, meil Don ©eiten feiner ©emablin ibm 1592 bie ©raf«

fdhaft SBimeburg juftel, bie Sßirneburgifdbe Sinie
;

bie jüngere 2inie beS

Sobann ®ietrid) mürbe als bie Don 2ömenffein = Wertbeim = IRodjefort be*

jeichnet. ®ie ©Reibung mar jugteiefe eine confeffioneHe, inbem bie ältere

Sinie proteftantifd) blieb, bie jüngere 1621 ber latbolifdien SReligion ficb

jumanbte. Seibe 2inien bejafeen bie ©raffchaften Wertbeim unb 2öroen«

ftein gemcinfam. 2)ie ältere 2inie erlitt 1721 abermals eine Steilung

in jmei Speciallinien : biejenige 3Mratb§ unb biejenige Karls
; erfiere

1) Kbeinif^er StntiquariuS Sb. XVII. 3ieue gotge. S. 728 :c. Slfebba# I., 376.

2) ©eneal. Stafdjenbudj, ®otf;a 1836, 1847, 1848.

3) Subtoig II. batte fünfSiJbne: (S^rtftoph Subtoig f 1618, griebricfi f 1610,

Subtoig f 1636, SBotfgang Grnft f 1636 unb Sodann Sietritb- (Der Sof>n

©briftobb SubtoigS biefe griebricf) Subtoig, toetdfer mit feinem D^eint Sodann

Slietridj in bielfadjem Streite rcegen ber ©raffebaft ffiJertfjeim lag. cf. 3ib.

Antiq, 3teue golge 17. Sb„ S. 742.
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mit ber Aefibenj SSertljeim, leitete mit ber Aefibenj ffreuj*2Bertl)eim. Bon

ben brei @bf)nen Sljriftopfj SubroigS blieb nur ber ältejte am Seben

griebrid) Subroig, f 1658; beffen ©oljn Submig Stuft, geboren 1626,

jiorb 1681. 3ol;ann Dietrid) Ifinterliejj nur jraei äödjter; Söalbburga, an

©rafen ©erg Dermäfjlt, (tarb 1683; 5)orot(jea, an ben ©rafen Dianber-

fd^eibt öerf|eiratbft, ^interliefe einen ©oljn gferbinanb Sari, + 1672 4
).

Sofyann $ietrid), ber ©egrünbet bet fatf)olifd)en Sinie, fjatie unter

Seitung feines £)ofmeiflerS SJtagifter Aeinljarb in ©trafjburg feine

©tubien gemalt, liefet Stein^arb mar bon bebeutenbem SBiffen, großem

©djarfblid, teilet SBelterfaljrung unb flaatSmännifc^er Begabung 2
).

©raf 3ol)ann SDietrid) unb Aeinfyarb Ijegten in Bejug auf fpejen»

toejen, Aberglauben :c. Anfidjten, roeldje ifjrer 3«ü toeit borauäeilten

unb mit bem ©eraufetfein ber übrigen bamaligen 2Belt butdjauS nidjt

übereinfiimmten. ©anj attbetS bie ©rüber unb Settern biefcS ©rafen

(©roteftanten), bie mir mit Afirologie, Alchemie, Aofenfreujeret u. f. tu.

lebhaft befd^äftigt finben 3
).

2Ba5 itjre Anfidjt übet baS fjejenraefen betrifft, fo gibt eine lurje

Aeujjerung AeinljarbS in einem Briefe Dom 3fuli 1628 barüber Auf»

fdjlujj: „©eitler meines AbroefenS Ijaben bie anmefenben fetten fid)

aufs ^ejenroert geriet, toöHen mit ernft bran unb brennen." SBorauf e§

beim mirtlid) aud) für einige ffaljre tüchtig ans Brennen ging. Aeinfjarb

muffte ex officio Anteil neunten; ,,id) finbe jebod), baff er weit meljr auf

mirtlid)e Serbien unb fejuefle AuSfd)roeifungen, als auf SeufelS Buljl»

fc^aft, SBettermadjen, ©iefjbefjejerei, u.
f.

ro. inquirirte 4)."

3>n ber jüngeren Sinie jeidinete fid) ganj befonberS ©raf DAaj Sari,

©ofm Don fjriebrid^ Sari, aus
,
ber mit ber reidjsfürftlidjen SBürbe aus«

gejeidjnet mürbe, meldje audE) auf alle feine Aadjfommen oererblid) fein

fotlte. ®ie taiferlidje ©unft belohnte aujjerbem feine fjofjen Berbienfie

mit reidjeit ©djenlungen an ©ütern in Böhmen, bie nodj Ijeute feinem

Aadjfolger jugeljören.

fpier fei nod) Ijingemiefen auf bie betna^rte Sreue biefer jüngeren

Sinie für ßaifer unb Aeid)
,

mobutd) befonberS 3o^ann SMetrid) unb

1) 3- SB- Sm&of, notitia ect. rom. imp. procerum, Tübingen 1732,

1. 2beil V., 14. unb 2. atyil VIII., 7.

2) Äaufmann, geitfdbrift für beutfdje Äulturgefdbidjte, 6. 248. cfr. äüibet

jur SRünjgefdjicbte Bon SBertbeim ©. 17—18.

3) ®er in bet Scbtadji bei §8(bft 1622 im SDtain ertrunfene ©raf Sodann

©aftmir (Sßroteftant) trug an feinem Seibe Stmulete. Abein. 9tntiq. II. g. Sb.

XVII. ©. 730.

4) Kaufmann, 3eitf<^rift für beutfcbe Rulturgefc^ictjte, ©. 248. cfr. äöibel

jur 2Rünjgef(bitbte bon SBertbeim S. 17—18.
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tDlaj (Satt i'td) auSjeidineten gegenüber ben bertoefenben Stnerbietungen

beS franjöfif<ben SpofeS ').

Sie gleite (S^re einet ©tanbeSertjöijung würbe bet älteren Sinie in

beiben 3bwigen etft 1812 Pom Könige bon Samern ju S^eit. StlS fRefi»

benj bet jüngeren Sinie ttmrbe ßtein^euba^ gewählt gegen ©nbe beS

18. 3fatjr!junberi§. 3nt Sabre 1768 mürbe bureb £>auSpertrag in biejet

Sinie baS 6rftgeburtSred)t eingefübrt.

Sie franjöfifdje SReoolution braute bureb ben Slbfölufj beS Sünne*

bitter grieben§ ben Sjerluft alter Seftfoungen beS Kaufes auf bem Unten

tRbeinufer mit fid).

Ser tReid)SbeputationSbauptfd)luf$ 1803 gab ber älteren Sinie baS tf)t-

malS mürjbutgifcbe Steubenbetg, Ktojter ©rünau unb bie Sßrobjlei Briefen»

ftein mit bier Dtainjer Ortfcbaften als ©ntjdjäbigung, meSbatb biefe Sinie

bie Sömenjlein*2Bertbeim'3:reubenbergij(be genannt Wirb. Sie jüngere

Sinie erhielt für ben 23erlufi bon Ütocbefort unb Scbarfenecf baS ehe-

malige mürjburgifcbe Stmt OtotbenfetS mit Sbatbeim ;
SLBörtE» unb

Srennfurt bon Kurmninj unb bie Abteien Srombacb unb Sleufiabt.

SDlit Stuftöjung beS beutfeben 5Reid)e3 1806 mürben beibe Sinien ntebiati*

firt unb ihre ©efi&ungen ben betreffenben Sorritorialbobeiten unterworfen.

Siefer gerichtliche Ueberbtief bejroedi, bie nadbfolgenben Gegeben*

beiten aus bem 17. 3abrbunbert bem SBerftänbniffe näher ju bringen

unb baS Sntereffe ju förbern, welches eine genauere Setanntjcbaft mit

bem Crte ber §anblung öorauSfefct. ©eben mir nun ju bem traurigen

Kapitel ber £*ejenptoceffe über, meines bie ärgfte Verirrung ber SJienjctN

beit barfteüt, utib maS ju ber Stage jmingt : wie mar baS im d)tifiti<ben

©uropa unb nach ber [Reformation nur möglich?

drittes Kapitel.

jSeginn bet "gtoceffe in ^reubenßerg.

©S fallen biefe tproceffe in bie 3eit bon 1590—93 unb finb bie

ältejlen, bon welken unfere Sitten Kunbe geben. Sie finb <baratteriftifch,

weit fie baS etfie ©tabium in bet ©ntroicfelung ber ^erenproceffe Seutfcb*

tanbs Deranf<hauli<hen.

Sn biefet erfien 'Jßetiobe
,

welche mit Seginn beS breifeigjährigen

Krieges enbigt, bewahrt baS Verfahren noch mehr bie Sonn einer ridjter*

lieben Untetfutbung unb SRecbfSfprechung. Sieben ben reebtsfunbigen SRi($*

1) SBibet jur SKgg. bon SBertbeim S. 17—18.
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Drittel Äapiiel. Seginn ber ^rocefle in greubenberg. 13

tem toirb ritte Slnjaht ehrbarer 39iiiger als @d)öffen Ijetangejogen
; auch

Werben bie ipfatrherren confultirt, öfters jur 5tf)eünafime am Serf>ör,

Zuweilen bei ber Sotquirung eingeiabert. Unter ben bürgerlichen 5öei=

rätfjen, gewöhnlich biet, h<rt einer baS Slmt be§ ^ßrocuratorS; er mufj

als „SlnWalt" für ben Sefdjulbigten fungiren. SS wirb noch nicht

ex officio nach ben complices gefragt unb torquirt, biefer ärgfte JUijs-

brauch, ben man fpäter mit ber ffolter trieb.

3)ie erften ^roeeffe entftejjen auf ©runb bon Slnflagen ifkibater

über erlittene Scleibigung unb Sßefdjäbigung, welch’ ledere mit ber

3auberei in Serbinbung gebracht würbe. 2)ie Unterfuchungen begannen

im 3uli 1590 mit fcd)§ fJrauenSpetfonen unb jwei SJtännem. 2>ie be»

treffenben Sieten fmb bezeichnet mit ber Slufjdjrift:

Serjrichnifj ber Qnquifition, gütlich unb peinlicher fffrag unb §attb*

lung, fo ju fjreubenberg mit etlichen ber 3auberci bejüchtigtcn 2öeibä=

perfonen fürgenommen unb gerichtet bom 30. 3uli 1590.

3n ber Einleitung wirb berichtet:

„demnach in ber (Stabt greubenberg um etlich 3a!jr hero, burch

etlich ber 3auberei unb Gegenwertes bcfdjreite Seibsbilber biet ©(haben

unb 3tad/theil ben Senfchen, Sieh unb brächten jugefügt unb auf

Sßerbleibung emftlich EinfieljcnS, beffen 9iad)Iaffung unb jegliches hals*

flarrigen Verfahrens (?) im Sorte befunben, fo hat ber Schultheiß,

Sürgermeifter unb SRath bafelbften ben 30. 3uli anno 1590 ben Sohl'

geborenen Gcrm Subwig, ©rafen ju Söwenftein unb Settheint |)erm

ju ©charfencd unb Vreuberg untertänig fupplicirenb erfud)t unb

gebeten, bafj er als beren orbentücf)e Dbrigteit unb SanbcSljert jur 39e»

ftrafung ber Uebel unb Slbwenbung folcher teuflifchen Äunft, gebührenb

©traf bor bie Ganb tnoUen nehmen unb beren Untertanen bor ber»

gleichen noch täglich junehmenbem Ungeziefer erhalten wolle.

darauf 3hre ©naben umb beffere ©trafrichtung unb enbliche ©e-

Wijshrit nachgeicßter Snquifition , teils in eigener ißetfon, teilö aber

burt ©tuttheijjen nnb ©ericht borgenommen."

$ie Flamen bet Unglüdliten Ijeifien:

1. Sacob Solj.

2. Otegina, Stichel Otfen Srib.

3. Slnna, Stichel ßemS Srib.

4. 'JJlargareta, Ganfen 3'hn8 2od)ter.

5. Sarbara, Ganfen 3*hn§ Gau
-'f
rau -

6. 35ie alte Sorentia ober Statheffcn im Gaa9-

7. Slnna, SalterS G011-’^011 -

8. SlnbreaS Surt bon Älingenberg.

Digiti^irf'by Google



14 grjler X^U. gtficä Such. Xie §fj:en»rortffe in tiroteftantifc^en Xerritotien.

Sämmtliche SBcrflagten Robert gütlich unb peinlich auSgefagt, mit

SuSnaljme bon Sarbara 3^n§, toeld^c nur in ®üte betannte.

Sie SuSfagen bewegen fid) genau im Säumen einer Schablone.

Ille, mit Susnahmc bon Slnbrea» Surf, melier als Spielmann mit

ber giebel ju ben lättjen gegen Söfmung aufgefpielt unb feitbem ein

gar locfcrcS unb nu§)cf)tt>cifenbc§ Seben geführt hat, geben an, bafj fte

bon ihrer Diutter im ÄinbeSalter ohne jcgficf>eö Serftänbniß biefer Sache

berführt worben feien. Sarbara, £anfen§ Gheweib, macht iFire Schwieger-

eitern berantmortli^. G§ mar ihnen bon Seiten ber Stutter ein Ghe«

mann besprochen ober gleid) gegeben worben, welker nur ein Suhl-

teufcl war. 2Saren fie einmal in feiner ©ewalt, fo würben fie ihm

ju linfer £>anb angetraut, buhlten unauSgefejjt mit itim
,

bie grauen

gar bann, wenn fie mit ihrem Stanne bas e^elidje Sett feilten, fie

mußten ®ott unb Gljrifto abfd^wören unb würben in Teufels tarnen

umgetauft. Sie befugten bie Üänje unb Srinfgelage
, namentlich an

grohnfeften unb in ber 33alpurgisnad)t, welche geftlichleit bie alte

Sorentia „ihren Scict)3tag" nannte. Sie fahren hinaus auf einem

tpferbe, ftuf), ®ei§, Sod, auf einem lebenbigen Siefen. Sei biefen

Gonbcnten halten fie einen teuflifcf)cn ©ottesbienfi, inbem fie ben ©roß»

Teufel anbeten als ®ott, als Jtönig. Sie graben bie Seiten unge*

taufter flinber aus, braten fie mit Giern unb „freffen" fie.

Such machen fie Schmier barauä, befonberS au§ bent gette, Womit

fie noch bermifchen: „ßagenljirn, Schmeißfliegen unb bie .fpojtien, ba§

heilige Sbenbmahl," welkes fie in ber ftircfje nehmen, ohne e§ ju

empfangen. Sie nehmen e§ au§ bem Stunbc, bringen e§ nach £>aufe

unb beruitehren e§ auf bie fchänbtichfte SSeife. Oie auSgegrabenen Jtin-

ber bezeichnen fie mit Samen.

Oer Sftuar bemerft ju ber SuSfage : „Suf ba§ Sefcnntniß
,
baß

SBöljin jwei Äinbcrleichen auägegraben habe, hat man nachfehen laffen

unb nur eine JlinbcSlcichc gefunben, währenbbem bie anbere berfchwunben

war unb nur bie Sumpen fid) fanben, womit fie bebeeft gewefen."

Sejüglich bes religipjcn 2eben§ hatte Snna, ipanfenä Ghefrau, welche

am 27. guli 1590 jum erften Stal jum Serhör gebracht, am 4. Suguft

in ©egeuwart be§ Sfarrhemt bezeugt :
„baß fie gleichwohl bie Srebigt

befugt, aber alleweil bom Ocufel angefochten worben, fie foHe folcheä

nicht glauben, e§ fei nicht wahr, fonbem erlogen Oing. Gr fei ihr

fpert unb Oberft, wa§ er ihr jufage, fei wahr unb ju haften; ba§

Uebrige nur unniifc ^faffengefchwät). Oa§ Sachtmahl habe fie glcidh»

Wohl gebraucht unb genoffen, fei aber bom Teufel bariiber berfpottet unb

bedacht worben. G§ fei aber als wenn eine Sau eine Sübefäinifc effe.
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3)ritte8 ffapitel. Beginn bet ^roceffe in JreubenBerg. 15

Surcf) biefe unb anberc üluSfagen beS SeufelS fei fie nunmehr etlid) 3ahr

Dom Kbenbrnaffl abgehalten."

Siefe ad^t ^erfonen finb am 23. Octobet 1591 Eingerichtet worben.

Sie hotten mehrentheilS auf eine Hiargaretha Söhr, ober ©eil er in

al§ 9J?itfc^uIbige auSgefagt. liefe Würbe eingejogen unb am 18. 0cto=

ber 1591 jum anbermal berfjört burch Kmtmann SBolf Seit unb

©chultheijjen Dr. jur. 3« 3. ©ifen unb Dier „fjierju erforberte unpar«

theiifche SJiämter unb Bürgern bon gfreubettberg : ob fie betannter

Ktijfhanblung unfchulbig ,
ober aber mit Diel mehr gleichen Derübten

©tücfen unb gepflogener ©efeüfchaft fchulbig. unb behaftet, berowegen

auch gleicher ©träfe miirbig unb tpeilhaftig werben müffe."

Ka<h ben für fte hö<hft nachtheiligen KuSfagen ber 7 3euSen würbe

©eilerin Wieberum Don ben Sperren Soctoren unb Käthen, mit 33er=

Warnung „fich beneben biefer furjWähtenben ber ewigen ©trafen ju ent«

lebigen, burd) bie jween 5ßfarrherren folgenbs ihrer ©eelen ©eetigfeit

ju betrachten, ihr ©ewiffen ju reinigen, ber fwh cn Obrigfeit tein 53e=

fchwernifj aufjulaben, basjenige, }o fie oormals befannt, fich toicber ju

erinnern unb geftänbig ju fein." Snblid) burch beibe ©räflidjctt Käthe

weiteres Dermahnet, ber DorgcfteHten 3engcn, benm fie hoch nicht wiber«

fprcdien fönne, beftänbige KuSfagen fich jo bebenfen unb runb ju be=

fennen, ob felbige wahr ober nit. „©o fuget fie: eS fei benn alfo; fie

geftehc beffen. ©ie fei frant gewefen, Wie ber böfe gfeinb ju ihr gc=

tommen. ©ie habe JU feines Ktenfchen ffierberbeit geholfen; Ülnbere

haben’S gethan; fte wiffe nicht, wie eS bamit jugcl)e. ©ei Wahr, bafj

fte ihren Seufel genommen unb mit ihm auf bie Sänje gefahren.

3hre 'Mutter unb bie Srünfin haben fte Derführt."

Sarauf öerr Soctor fie gefragt: ©eftebeft bu, baß bu eine fpere

bift? ©agte fie: 3a. §aft bu (fragte er) mit bem Seufel ju fchaffen

gehabt? antwortete fie: 3a. Sarauf fagte et: „Sein ©tut fei über bit."

9lm 23. October würbe fie üorgeführt, bamit fie erfläre, bafs fie

alle SSerantwortung auf fich nehme unb bie Käthe entlafte.

Sie gfortfefcung batirt nun auf ben 5. Kuguft 1593 unb gibt

folgenbe ©rgänjungen.

3fr. 1. „(Srftlich befragt: aus WaS Urfach fte jüngft Detwichenett

SonnerStag, 26. 3uli, aus bem ©efängnifj ju fliehen Dorgenommen?

3ut Antwort geben : Ser ©tabtfnecht habe fte fo graufam afljeit angchalten

:

fie foHe fagen, wer mehr bie feien, fo eS auch fönnen, fo wiffe fte Kie=

manb. ©ie hab aflejeit gebetet unb ftch fleif getröftet.

fffr. 2. SBarum fie benn auSgebrochett ? Antwort: ©ie wäre fo

frant geworben, wie benn ber ©tabtfnecht wohl wiffe. ©o habe fie ge«

bad)t: ©oUte fie bod) alfo fterben unb fßnnte fo wohl hinauStotnntcn

;
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16 ffirftev ffirfteä Sud). -Die fjejenproceffe in ^roteftantifctfen lerritotien.

bertn fie ßabe woßl gewußt, baß fie fönne ßinauäfommen

toeil man fie fo lange unfeßufbig babeßalte. 3ßr ©ater unb Mutter

feien fromme Seute gemefen, ßaben fie aueß, bie Softer, aüejeit jur

©ottegfureßt erjogen.

3fr. 3. SBarum fie &lag unb Urgidjt (9(u§fage) bot bem ©cinlid)

©eritßt nid)t wibetfproeßen ? antwortet fie: Oer ^farrßerr ftanbe bei mir,

unb ber Mann, ber üon meinem ©ruber fofl angefproeßen morben fein.

Oerfelbe Dr. ©anbet fprac^ mieß an, ba icß’g roicber leugnete. Oer

©fartßert aber ßieß rnidt), ict) foüte bafiit beten. Dr. ©anber fagte: i(ß

folle cS ißm fogen, roa§ mir fettete. fpab auf be§ 91§mufen (^ßrocuratorg)

(Rebe fagen wollen : cg fei nit alfo. ©o ßab id) nictit geburft. Oer

Sßfarrßerr ißm gewinft, er folle mieß unberworren (affen. Unb id) ßab

aud), ba man bie Urgidjt beriefen, auäbrüdliiß gejagt: (Sä wäre fein

SBort baran maßt.

3fr. 6. SBarum fie cg ißrern jugeorbneten Seiftanb nießt angejeigt ?

©ie ßab nit gewußt, warum bie Männer ba Waren; ßabt nit gewußt,

baß man ißr 3emanb jugeorbnet.

3fr. 8. Ob fie gefiele, wag fie bem 9Intmann, bem Runter ©eit,

belennet? Antwort, eg fei (ein Oeßlförnlein baran waßr. ©ie fei

beffelbig aüejeit nit gefiänbig.

3fr. 9. Ob fie benn beweifen fönne, baß fte ißr Seben lang nie

nichts ©öfeg gejießen worben ober aud} SJticmanb etwaä ©öfeg getßan?

Antwort: fie fönne eg auf ißren 6ib neßmen, baß fie iljt geben lang

feinem Mengen fein Seib getßan. Oer Amtmann unb ©eit ßaben

aüejeit gefügt: Ou mußt befennen unb foütc id) breibiertel 3aßr mit

bir umgeßen. Oa friß ©ogel ober ftirb.

3fr. 10. Ob fie beweifen fönne, baß fie nie nießt mit ber 3au=

berei umgegangen ? ©ntw. auf ißren (Sib fönne fie fagen, baß fie nießtä

mit bem böfen geinb ju tßun ßabe.

3?r. 11. SBie aber, wenn eg anbere Seute, auf welche fie aud)

befennet, gleiißmäßig befenneten? 3lntw. ©o miiffen fie aud) Unrecht

leiben, (iä geße an anberen Orten ebenfo ju, baß man ben Seuten

Unrecht tßue. ©ie Woüe fieß befidjtigen (affen bei benen Seuten, fo

bag fennen. ©ie wiffe, baß eä Seute gebe, webße bie 3auberinnen

fennen. (Oaä ßabe fie etüißcmal repetirt.) ©ie wiü mit bem Pfarrer

bon fileinßeubad)
,
wenn er nod} lebt, beweifen, baß fie nießtg fönne.

Oerfelbe ßabe fie oft, wenn fie jum Dlaeßtmaßl gangen, auägefragt.

©Senn ber Ooctor (©anber) nit gefragt unb begeßret, baß fie eg ifjrn

fagen foüte, fo WoÜte fie cg bem ©ätnufen gefügt ßaben, baß ißt Un=

reeßt gefcßäße. Oer fßfarrer allßie bring fie 2(11 baßin . . . .
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Ser Amtmann habe fie bebräuet, eS follte fie ber genfer wiebetum

ein^ettfen, baß fte mit ©Freden betännte. Ser fiabe biefeS oucf) getßan

unb fie befragt: „äks fie öerbetbt habe?" ©ie geantwortet: „©in

$raut." „ffiaS b°ft bu umgebracbt?" 5lntm. ©lod 'Dtidjel eine ©eiß.

(©ei ißr eingefallen, baß er mehrere gehabt.) „©omit?" ()ab fte gc=

antwortet: fie ßab’S mit einem ©tein geworfen. @(od Diicbel wiffe

ober mcßl, baß eS nidjt maßt fei. Sen etflen Sag fei fte fo gar hart

gegangen, fo ohnmächtig worben, ber 3&<feli (©eichtet) fie gebauert, ißrer

geweint. fjabe fie mit ©affer befcßüitet ; habe fie bodj nichts gewußt

ju fagen. Sen anbern Sog ber Knecht fie wieber beißen belennen. ©ie

geantwortet
: fte wiffe nichts ju fogen. Sarauf bat ©iner (ob ber 'äßfarr*

berr ober ber Stmtmann) angefongen: ,,©ie hätte bod) jubor befennet,

baß bie Srünfin eine böfe grau fei, fie hätte einer Senberin Sinb um*

gebracht." ©ie, ©eiterin, barauf gefogt : Sie Srünline bab ihr auch ihren

©obn wöHen geben. Ser (obige) gejagt: Su ßaft gemeint, e§ fei ihr

©obn geweji, eS ifi ober ber böfe ©eift geWefl. ©ie fogt: Ser fßfarr*

berr fei bei biefem äße gemeft. Santad), als fte gejogen worben, baß

ihr bie ©alle ouS bem ©taut geloffen, haben fie wieber gefragt:

1) £>aft bu gemeint, es fei ihr ©obn, fo eS ift ber Seufel gemeft

?

2) Stamji bu ihn? 3) ©abft bu ihm bie Jpanb? ©o bab fie aDejeit

„3a“ gejagt, fei ober nit wahr gemefen. (Sie habe nimmer bangen

tönnen, fo bab fie mtiffen etwas fagen.)

4. Sr. ©eld)e #anb ? 3ßte Antwort gemefen: bie 9ted)te.

5. Sr. ©i, eS ift nit bie reihte gemefen! ©ie geantwortet: ©i, bie

linte §anb; ifi aber wahrlich nit wahr.

6. Sr- kauften fie bi<h au<h anberS ? ©o wußte ich nit (fogte fte)

wie ich ju meinem größten Seib fogen fotite. ©prad) : ©ein.

7. S»- bennoih, bu wirft unferem Herrgott obgcfagt haben?

(SS muß rauS; alljeit oöllig raus. Antwort: ei, 3a.

8. St- SBomit? Slntm. ©ußte iih ni<ht, was id) fagen foKte.

©prad): mit ©ein.

9. St- ßt eS ifi lein ©ein gemefen, wirb fonfi etwas gemefen

fein. Stntwort: ßi, mit ©affer.

10. St- ©aS für ©affer es gemeft? Slntw. 6i, ©affer.

11 . St- 8S muß fonfi ©affer fein? Slntw. ©ie fcßütteten baS

©ießbeden auf mich, ifi mir aber eben alfo eingefallen.

©oweit baS Dteferat über baS ©rgebniß ber peinlichen Stage mit

ber ©eilerin. 9Iu3 biefem einfachen Sßatbefianb, Wie bie SRidjter ber*

fußten, erlennt man beffer als butcß jebe noch fo ausführliche Sebuction

bie Ungered)tig!eit beS ©erid)t3berfabten8, bie Unmenfcßlicbteit ber Otiater

unb ben grenjenlofen Aberglauben beS SSoIteS. SaS finb bie Safteten,

2)itfcnba$, Xn 2
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beten 3 u fam,ncnn>*r^eri b'c 'JJiögl id^teit ber fpejenproceffe unb ihre lauge

Sauet bemirlt haben.

Sas 'Menftüd fd)liefjt mit bem fftachroort : „©eil nun mit if)r ferner

nichts auojuridjtcn
,

fintemal fie fid) fo unbeftänbig erzeigte, fo ift man

mieber abgejchieben unb bat fie auf bie lefcte grage 13: „©er bcnn

bie Sriintin juetfi bei ihr ermähnt habe, wenn fie ja fo unfdjulbig fein

möllte?" geantroortet: Sie bat Dom 5lmtmann gebötet: „Ser tSdjuIt^eiß

foü juerft ber Iritntin gebucht haben. Vate fie enblicb, man möllte

ihr gut im ©ort fein, bamit fie becheinmal biefeS fdjmeren ©efängnifj

erlebigt merbe."

^lußer biefen beiben tproceffen finb noch jmei anbere in greuben*

berg jur SSertjn nbluncj gelommen, Don melden ber eine grobe ISjcejfe

gegen bie Sittlichleit jum ©egenftanb bot, ber anbere toegen ßauberei»

(Sachen geführt mürbe auf 'Jlnfteben eines 'fkiDatllägerS tpaul Sachs in

legitimer Vertretung feiner t5t>efrau ©argareiha gegen VntoniuS ©rimm,

Vetlagten, bie genannte (Shcfrau mit herben ©orten angefahren unb ihr

jugertifen *u hoben: „©arte, ich hab mit bit ju reben, bu mufft ber»

brannt merbe n." tiefer V^cefs, melcher am 25. 3anuar 1590

begann, mürbe beiberfeitS mit Vufroenbung aller 9ied)tSmittel, mit 3eugen

unb Vnroälten, mit SReplilen unb Suplifen geführt unb bauerte bis in

baS 3abr 1591 hinein.

gür befonberS infereffnnt ift bie ScfenfionSfhrift beS SlnroafteS beS

HlägerS, VnbreaS Vopen Don ©iltenberg, melcher feinen (Klienten

gut Dertfjeibigt unb ben tllcchtSgrunbjatj: »delictum non praesumitur

nisi probetur« fich ju Stufen macht. (Sr ift ein genauer Kenner feiner

3cit unb 3c i t9cr,ofien, maS aus folgcnbcr Stelle genügenb herborgeht:

„SaS möchte man aber Dom betlagten Steile mol)! gerne miffen,

roo er fein Schlag je gehört ober für 'Jted)t gelefen, baff man auf eines

jeben leidjtfinnigen ©efellen bloße» ©ort unb Eingabe ohne borhergeljenbe

genügfame 3ubicicn eine ehrliebenbe fßerfon unb fonberlich bellagte ehr»

bare ©atrone (bie ©argaretha Sachs), Don melcher mänig(id) anberS

nicht als Sieb, (§hre unb ©uteS meijj, fo ringlich antaftete, gefänglich

einjiehen unb ju h0C^beft^rDerIicf)cr Sortur unb Reinigung ^inreifyen

foß?

gürmahr! ©enu man ein foIcheS Seht auftommen
liejje, maS mürbe eS bod) für eine 3e*tüttung beS ganjeit

in e n f ch 1 i ch e n ©efen», fonberlich ä u unferer 3 c ü gefdje^en,

ba ^afj, Dieib in fo hohem Sdjroang gehet, unb manidjSmal §u fo grau*

lieh« Verbitterung roächfl, baff oft (Siner auch mit ©efä^rlict)leit beS

SeibeS unb SebenS ben anberen unfchulbiger ©eifj in ^ö^fte Vngft unb

9toth ju bringen (ein ©emiffen noch Scheue trägt? Sem gegenüber
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miffen ober bie Perftänbigen febr gut, beffen ficb auch bie Unfd)ulb ju

getröjten bat, bafs fein 5Rid)ter auf eine blofje Slnjeige, fonbern auf ge»

nugfam beigebracbte PcmeiStbum ober indicia unb fünften anbere befag»

ter ©eftalt nicht jur Reinigung fchreiten, unb wo ein Stiebtet bie im

Stedjte Dorgefcbtiebene gorm, Stab unb notbroenbige Stequifiten biefeS»

falls übergebt, berfelbe felbft in bie ftaijertidje ©onftitutionSftrafe gefallen

fein füll ').

Oarum auch ein Stidjter, fo ©ott bor Pugen bat, (roie ©laruS

fnmiuS practicus fagt) bor allem betrachtet, baß e§ nidjt genüge, ba|

Snbicia unb Pnjeige borbanben, e§ fei benn, bafj biefelbigen auch recht»

mäßig beroiefen finb, Unb et bält e§ bamit noch nicht genug, fonbern

noch ferneres für nötbig, baß ermogen toerben fofl, ob biefelben auib pr
Tortur erbebtiib erfunben unb geniigenb feien, bamit Stiemanb Ieiibtliib

Unrecht miberfabre, unb ber Subej felbft fi<b baburib Spnbicatui unter»

tnürfig ma<be."

Ueber feine 3eitgenoffen batte biejet Ißrocurator ganj riibtig ge»

urUjeitt; über feine ©oflegen im Stidjteramte batte er leibet eine ju gute

unb barum falfcbe Meinung. Pnfonften batten bie fpe^enprocejfe fid)

niibt bergeftalt auSbilben unb Derbreiten tönnen, mie fie uns in ber

jtoeiten 'fieriobe, mäbrenb be§ breifjigjäbtigen Krieges, begegnen. $n
biefer 3e'* fiob alle jene ©injebränfungen unb ©autelen bei Prüfung ber

Snbicia (bet Pnjeigen) unb bie Sejchräntungen bei Pnroenbung ber Sor»

tut aufgehoben. SJtan batte ficb baS Sljiotn gemacht, ba eS ficb um ein

»crimen exccptum« banbele, um ein „Pusnabme»Verbrechen", beSbalb

bürfe man aud) Don ber gemeinen Stedjtsform abroeicben unb jum

PuSnabme*33erfabten greifen. ©S ift bas bie erjie Spur Don PuSnabme»

©efe^en, unb ihm finb bie Dielen Unfdjulbigen als angebliche fpejen

jum Opfer gefallen. $aS 51uSnabme= ©erlebt gegen bie ber 3auberei

Verbädjtigen mar bamit etablirt, unb bie .vicjeuproceffe batten ihren ge»

fieberten Fortgang.

2>ie in ber ©arolina Dorgefcbriebenen Scbiugungen , meldje eine

„Pnjeigung genügfam" machen fallen , unb bie in ben Paragraphen 19,

20 unb 21 niebergelegt finb, maren noch «n Schuhmittel gegen ben

1) »Non enim a tortura incipicndum, sed necesso est in re tarn ardua,

ut multis indiciis oneratus et, ut inquit Ulpianus, argumentis paene con-

victus Bit reus; indiciis, inquam, gravibus urgentibus et paene certis opns

est, adco ut levium nulla habeatur ratio; quin et ea ipsa duobus testibus

omni exceptione majoribus probata esse debere communi scribentium cal-

culo receptum est. Quibus Omnibus non concurrentibus judex ad quaestio-

nem minime procedere debet, etiamsi reus ad eam se sponte offerat.«
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Wißbraudj ber Tortur unb mosten fogar ben leichtfertigen Otiater er«

fafcpflid)tig, tote aud) bet Slnroalt Vopen bon Wittenberg herborljebt. 2>er

Vrtiiel 20, mit ber Ueberfdjrift: „baß offne reblid) Injeigung Stiemanb

{oll peinlich befragt toerben," lautet:

„3Bo ntt jubor reblidh Slnjeigung ber Wiffetfjat, barnad) matt fragt,

bortjanben unb beroiefen toutbe, foß Stieinanb peinlich gefragt toerben,

unb ob aud) gteid)»of)i au» ber Wartet bie Wiffetljat betannt mürbe,

fo foÜ bod) bet Wärter nit geglaubt noch 3emanb§ barauf berurt^eilt

toerben. 2öo aud) einig Obrigteit ober 3iid)ter in folgern überführen

toürben, foßen bie, bcnen fo alfo toiber Stecht oljne bie betoiefene 9In»

jeigung gemartert toerben, feiner ©djmad), ©chmetjen ,
itoften unb

©^aben ber ©eblihr ©rgöfcung ((Srfajj) ju thun fhulbig fein."

©inen foI<hen Stiper foH nicht einmal bie bom ©efotterten ge«

fdjtoorene Urphebe (Verjidjt auf Stahe) bon ber (Srfa^pfticht befreien.

Wit einer fRüdfidjtStofigfeit ohne ©leiden rourben biefe ©autelen ber

©arolina bei ©eite gefefct; man nahm jebe 2lu§fage eine» ©efolterten,

toentt er Sotnpiice» nannte, für eine genügenbe Vnjeige unb ging jofort

jur peinlichen präge beS Verhafteten über. Wan machte felbft nicht

einmal einen Unterjdjieb, ob e§ unmünbige Uinber waten, toeld)e benun»

cirten, ober ©rtoahfene. Namentlich mar e§ ber berühmte ©atpjob,

toelcher mit Veijeitefejjung jebet weiteren Veroeife unb Vegrünbung bie

»confessio« ber ÜIngellagten als hinreidjenben ©runb jut Tortur ber

Heien erüärte. hiermit berühren mir bie traurigfte ©eite bei ben fo

traurigen ©tfheinungen ber |>ejenproceffe.

Viertes ifapttel.

pie „ittficitfe“ gugeab.

I.

SBenn ein Vogel, ober eine ©emfe im Hochgebirge jur SSinterjeit

eine Hanbbofl ©djnee ins Stoßen bringt, fo lann barau§ eine Satoine

entftehen, toeldje Schäfer berfdjüttet unb jaljllofe Hütten mit ihren 3fn*

faffen begräbt, ©o bemeijet ein grojjer VttenfaScifel ber ©tabt 2Betih=

heim, bajj bie Slusfagen jmeier ftinber eine lawinenartige VMtfung hatten,

fo bafj fie jahllofe Wenden in§ Verberben prjten. mar auffaßenb,

baß bie in fjreubenberg justificirten ißerfonen ber Weljtjahl nah 5®*

haupteten, baß fie in ihrem jarten ßinbeSalter bon ihren Wüttern jur
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fiejetei berfüprt motben feien. Siefe 9Iu§fage Brachte ba§ SSoIt ju bem

Üöapngfauben, baß au<p fdpon bie fleinen Rinber ben 3au^erfünftert er»

geben unb bem leufel berfcprieben fein fönnten. 3U§ ein treuer 9Iu§«

brud biefe» SBolfSaberglaubenS {teilt fic^ bie ©upplif bon bteijepn Sür*

gern bot, tnelcper unter ©utpeißuug ber ©eifilicpfeit fi<p an bie Obrig*

feit manbte, bamit fte biefer ^ßeft unter ben Äinbetn entgegen treten unb

Ulbpülfe gemähten fällte.

$a§ Slftenftüd lautet:

(Stlid^er Sütger ju SBertppeim ©upplif an bie fierefdpaft »egen

Sfnquifition auf bie »sortilegos et sagas« ben 24. SJecember 1628.

(Unfere btei ©eiftlidpen paben biefe§ Scriptum collegialiter rebibirt

unb approbirt.)

„Obmopl bet leibige ©aian, ©otteS unb aller 9D?enf(pen abgefagter

geinb, nacp feinem 9lbfaH bon ©ott biel unnatürliche ©rauel unb bet*

bammlicpe ©ünb ins menfcplidpe ©efcplept gebraut unb unter feinen

Slbpaerenten mepr unb mehr püufet unb fortpflanjt, fo finben mir bo<p

bei ber jepigen fetir böfen Söelt teine gemeinere, größere, berbetblidpere

unb bei ©ott berpaßtere ©unb, als bie teuflifcpe berflucpte 3öuberei unb

erfcprcdlicpe 9lbfaD bon ©ott, unferem ©köpfet unb ©rlöfer, roelcpeS

Uebel bot roenig Sauren burdp ffierpängniß ©otteS allenthalben bermaßen

jugenommen, baff fie nunmehr aller Orten im öffentlidjen ©cpmang unb

alfo bapin gepet, baß autp (©ott fei eS gellagt) bie Jtinber unb ©cpüler

fie lernen unb practiciren miffen.

Unmaßen mit mit ©ntfeßen müffen pören, unb beßpal& mit Sltern

»egen iprer berfüprten unb jum 9lbfaß gebradpten, audp pingeridpteten

fiinber, beren Slut über (Sltern unb Obrigfeit um SFtacpe jum ^irnmel

rufet, billiges Sötitleiben paben follen. ©leicproie nun baS berflucpte ©ift

bei ber Sugenb, beren opnebicß baS SBöfe mepr als baS ©ute beliebig

ift, füß einfdpleidpt, aber feft einmurjelt, fonbetlicp wenn eS opne SDBiffen

ber frommen eprlicpen ©Item gefdpiept: Safe paben fiep bei jepigen 3eiten,

ba bet böje Qeinb not bem legten @nb ber 2Mt gleitpfam lebig ift,

raopl fürjufepen, baß fie ipre ßinber als ©otteS ©efcpßpf unb ©ben«

bilb für böfer SteufelSfunft bemapren, meines niept beffer tann gefdpepen,

al§ mann cpriftlidpe Obrigfeit ins SDlittel fommt, unb biefem Uebel nadp

©otteS emftem SBefepI mit Sbftrafung folcp teuflifdper 3QU&etct unb

fiepen abpelfen. SDemnacp aber außer j3meifel ift, baß auep in biefer

©raffdpaft unb piefiger ©tabt, in bergleicpen 3fluberer, Unpolben unb

3auberinnen gefunben merben, benen nicptS mepr angelegen, audp bon

iptem ÜJfeifter baju angetrieben merben, als mie fie bem armen SRann

ju §auS unb im gelb, in ganjer Sanbfcpaft butep göttlicpe 3ulaffung

allerlei Ungemitter, £>agel, groft unb anberm können mögen üerberben.
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3nntahenroir foldje§ in jroei lebten Sagten mii unroieberbringlichetn

Schoben (®ott erbarm ’3) in unferm granfettlattbe erfahren, auch il)r

eigen Befeuntnifj bei ben in bet Sachbarfchaft I>ingeri<^tetcn Ipejen unb

3Jlild)bieben mit fid) gebraut haben ').

So bitten mit in aller Unterttjänigfeit unb umS jüngfte ©eridjt

willen, ba mir aUfamt bor ffiotte§ Sichterftuhl erfcfjeinen .... ©ine

gnäbige ,f?errf(f)nft al§ ©otteä Wienerin, roejihalb fie ba§ Schwert trägt,

gerufen au§ göttlichem Befehl, melier in bet heiligen Schritt oft wieber*

holt ifl, mit ernflem ßifer auf bie berüchtigten burch ihren Stuf unb

gemeinen Seumunb ber fperetei halber berichtigten fieute inquiriren unb

fie nach Befunb ber Sachen ejemplarifd) abftrafen ju laffen. Saburch

gefehlt ©otte§ be§ hoffen Sichter» Befehl nicht allein, fonbern e§ roirb

auch feine göttliche ©hK beförbert, ba3 berunfäuberte unb entheiligte

2anb bon ®otte§ 3orn unb ©traf befreit unb gefäubert, fo bah wir

ber juberfichtlichcn Hoffnung leben, roeil biefeä Unlraut nunmehr aller

Orten auSjurotten angefangen roirb, e» roerben nicht allein utn unfere»

eifrigen ©ebete§ beffere fruchtbarere 3eiten folgen, fonbern ber Sflntädhtige

toetbe auch bem SEeufel ein 3ie l fteefen, bah bie unoerftänbige einfältige

3ugenb, unfere lieben Jtinber, nicht fo jämmerlich berführt, fchmäh=

lieh hingerichtet unb jugleid) um 2eib unb Seel gebracht werbe ....
2)iefe§ haben einer f>errf<haft, al§ unferer lieben gottfürchtigen Cbrig»

feit, toit bei fo grünblich unb fonnenflater Sach unb Borgang ju flogen

unb ju bitten nicht umgehen lönnen, nicht ber Intention, Sero borju«

greifen, SJiah ober Orbnung ju geben, fonbern au§ ber Urfache, bah f'e

auch jeljen, wie in biefer ©egenb ba» teuflif^e 2after einen rechten 2Ib=

fcheu trage, nidht weniger unfere Jfinber unb Sadjfommen burch 2tu§=

tilgung biefeS UnfrauteS babon ganj befreiet haben möchten , ber ganj

unterthänigen Hoffnung, eine h°be .£)errf<haft fid) biefem unjerem recht

chriftlidjen ©ifet mehr in ®naben belieben al§ mipfatlen laffen roerben.

$a§ Uebrige ©ott unb bem hohen obrigfeitlichem 2lmte anheimfteüeube,

ber halb folgettben gnäbigen Sefolution uns getröftenbe

unterthänig gehorfamfte

(folgen 13 Unterfdtjriften.) Bürger unb Untertanen ber

Stabt Bierthhrini.

$iefe§ öefuch hat feinen 6inbrud auf bie Obrigfeit nicht berfehlt.

©in circa 170 Seiten jiarfer BrotocoObanb bon 2Berthheimer 2lden be-

ginnt folgenbermapen:

„Sachbem bie hD(l)gebotenen ©rafen unb Herren, f)err Subroig,

§err SBolfgang ©rnji, §err 3ohann Dietrich, Sitter unb Oöerfter, Jperr

1) Stab bie §ochftifte SBürjburg unb Samberg gemeint.
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griebrid) 2ub»ig, ®ebriiber unb Settern, ©reifen $u Sömenftein, 2Bertf)=

heim, 3?od)efort, Blontagu, Dberljerrn 511 ©haffepiete, £errn ju ©<hat=

fenerf ,
Breuberg, jtpubemont unb fReuenburg 2c. unferen ©näbigen,

©rafen unb Herren glaublich berichtet roorben, tnie bnfe Sartbolo Klein,

Bürgers unb ©djlottfegerS, beibe Kinber allbier, Don benen baS ältefte

jeljn unb ba§ anbere fünf 3af)te r oüerhanb nadjbenfliche SRcben

Don gefächener §ererei unb einer gehaltenen fpo<h;eit mit ihres SaterS

Bruber fpargirten unb auSgaben : alfo haben 3b« ©nübigen $errn

jur ©rfunbigung ber SBahrtjeit felbige anfangs burd) bie ©eifllidjen

unb ^ßräceptoren eEaminiteit unb nochmals felbften bei gemeiner Kanjlei

abhören laffen.

3n ©egenmart Don: 1. ©uperattenbent

2. Oct. Klein

3. 3oi- Kngelu»

4. IRicol. Stred SRector fanb am 10. fjebr. 1629

Siacone

baS erfte Serljör ftatt.

Sie ©ubftanj ber ÜluSfage be§ älteren BruberS frans Klein, jeljn

3ahre alt, läßt fich folgenbermafeen jufammenfaffen: 9Iuf ihres BaterS

Boben haben fie fRad)t8 eine ©afterei gehalten, eine .fmchjeit; eS roaren

ein pfeifet, jmei ©eiger anroeienb, »eiche muficirt haben; es »urbe ge«

geffen, SBein getrunlen unb gelungen; feine Siutter habe gelocht. Ser

Bräutigam habe Philipp, unb bie Braut Amelie geheißen, ©eien auf

Befen h«umgefahren unb Die ©liege heru nter. ©in »eifeet Cöme fei

bage»e|en
;
bann fei er auSgeriffen, fie ihm nachgelaufen unb mit Ketten

ftarf gebunben. 6r, ber Knabe, ha^ bie greitagS 5Rad)t gemacht,

©amftagS aber gefdjlafen. ©eien fechS Buben babei gemefett, Dier frembe

unb jmei belannte: Bernfearbt fjäfelein unb ÜlnbteaS Cefeel. 3um
Schluß bemerlt er: ber SJö» fei juni ©chlag hinaus, über bie Blauer

hinab in ©arten, nichts gefchabet, ben fte mieber holm »öden, aber nicht

befommen. 2luch bie Braut fei auSgeriffen, aber Dom Bräutigam ein»

gefangen unb geprügelt roorben. Ser Bräutigam fei ein alter Stann

aus Bettingen gemefen.

Slufeer ben genannten Knaben hatte er noch benuncirt: ©pänbe»

fein, Kettelein, ©eorg Krug unb baS gremlein nebjl feinen eigenen

©Item.

©ofort würben biefe befagten Sheifnetjmer eingejogen unb Don ber

Kattjlei burd) bie Dier Käthe üerhört: 3uerft 33ater unb Btutter beS

Knaben. Sefetere betheuert ihre Unfchulb aufs Kacfebrüdlichfle; fie habe

ihren lleinen Saniel geftraft, »eit et fo „närrifcfjeS 3eu9" 00r ^em

Pfarrer Don fRaffid) , fo ihn ejaminirt, gerebet haben foll. ©ie, »ie ber

Batet Klein, »eifeen alle Berantmortung Don fid), feien ganj frei Don
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jeber ©chulb. Vorauf tierfügt baS ©ericht if)te Serljaftung. Dr. Stein»

harbt bemerlt bagegen
:

fold^c Informationes unb Inquisitiones follten

billig nur bei gemeiner flanjlei unb nicht bei ben Superattendenten

ober ben praeceptioribus üorgenommen werben; es feien Kriminal*

f ad)en.

3ugleidj toirb ber Pfarrer üon ÜRaffich üetnontmen in 33etreff feine»

fünfjährigen ©öljnleinS. Sr berichtet, ber jüngfte ©oljn be§ Sarttjol fllein

habe ihm erjählt , rote e§ -^gegangen, unb baß fnfi alle 9la<$barn in

berfelben ©affe bei biefer fpocpjeit geroefen. ftarl habe einen £>ammel*

fdjlüget gebraut, ber alte fpan» jttei Saat ylecfen '); biejeS bQbe er ihm

erjt am berfloffenen Stittrooch gejagt, ©ein ©öhnlein belangenb, habe

er ihn bieferbalben auch jut Sieb geftellt, unb er geantroortet : „2Bär auch

babei geroefen. 35er Daniel (ber jiingfie fitein) habe ihn geholt, hätten

ihm §leif<h unb SÖecf gegeben, habe auch mit bem Daniel getanjt. Sie

fte Sille barauf bie ©liege wären hinabgegangen , roär auch tv batnach

gegangen." £>abe fonft nichts weiter üon ihm üernommen, fei noch »'<ht

fünf 3ahre alt, habe SRietnanb non ben ©äften getonnt.

Eer Heine Daniel fllein roirb am 15. Februar üor bem Stector üer=

nommen unb referirt: „Staats im Sette, ehe er eingefchlafen ,
jtt feinen

Seifchläfern gejagt: eS flänb eine weiße SJtagb, ein ^)unb, eine fi'aße, ber

böje Qfeinb üor bem Sette; barauf bie Stacht hinburch feljr

ppantafirt unb gern infett. Sr wäre mit feinem Sater jurn

©chtott hinausgefahren auf ben „SBerth", ba SSiefen feien, auch nach

grünen „Skrttj" 2
) gefahren."

Ea§ Sethör be§ älteren SruberS roirb am 15. unb 16. fffebruar

fortgefejjt. Sr bringt immer nur alberne unb abfurbe Einge üor. ©o

hat er Starl mit einem Keinen £>ölj<hen ©chnecfen, Staupen unb fDtücfen

machen fehen; bie ©chnecfen fielen herunter wie Stüff. SlufgeforberteS nach*

jumachen, jeigt er bie SRanipulation, aber „es wollen feine ©chnecfen

fommen, weil fie ihn e§ noch nicht gelernt haben."

3u Settingen habe er eine flinbeSleiche Reifen auSgraben, welche ein

SJtägblein roar unb hätten in einem näher befdjriebenen fjaufe ©chmier

barauS gefotten. Een SRichtern fiel eS leiber nicht ein, biefeS befchrie*

bene fpaus fich feigen ju laffen, um bie ^bentitüt ju prüfen. „SBer

babei geroefen ?" Sr nennt fe<h§ erwachfene $erfonen. Stach ber Sauf*

formet gefragt, wie er üom Seufel anbetS getauft roorben, fagt er:

„3eju§ ©ohn Eaüib, gehe weg, will bid) nicht haben." ©ein Eoth

(tfjathe) fei ein Satthafar auS Steichholjheint geroefen, habe fich bei ber

1) SBobl SBeifsbrob. — 2) ffileine 3nfeltt im SJlain.
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Sauf nidjt entfett, hätten ,jpodj}eit gehalten unb gefungen: „3fn bet

|)5Qen" :c. (St ßabe ben Seufel feinen £errn genannt, »eil anbere eS

gejagt hätten, et fei ißt £>etr. ©efragt: „wie beS SeufetS ©eftatt fei?"

(Sr befdßreibt ißn wie folgt:

„©toße feßwatje Dlugen, jdjmar} ant ©efidjt wie Sinte, frumme

fjänb, ©äulsfiiß, nur jmei Körner unb biefe frumnt wie (BodSßötner:

Reifet Sorenj
SBodSbtubet, tanjte mit, fä^c bann bem San} }u, fließ

»saltantes« mit bem guß hinten an bie Scßenfel — weißt fünften feine

Sarbe »ex figuris metamorphoseos Ovidii vionstrosioribus qualis

Cycaonis«. ©efragt, „ob er feinen fjertn nidjt fürdßte?" »Hic nihil,

sed inde patet.« (SS wirb ißm ndmlidß }ugemutßet, bie ßdßlicßen

fDlännet aus bem SBudße (Ovidius) }u reijjen unb }u berbrennen.

Negabat: fagt: „ber Dlnbere (Satan?) fdme fünften".

2lm 16. betreibt er wieber eine ©afterei in (Bettingen, unb baß fie

alle auf Sejen gefeffen, bie Scßornflein feien nießt offen gewefen; aber

bennoeß ßinauSgetommeit. (Sr fei getauft worben burdß einen (jßfarrßertn,

ber tjabe weiß auSgefeßen unb einen feßmatjen 93a rt geßabt. 5ludß ber

Söw fei wiebet bagewejen, ßabe ftßneeweiß auSgefeßen. Sie Seute ßabert

eS ißm gefagt, baß eS ein Söw fei. Ser Söw ßabe aueß geffeit unb ge«

trunlen. (Bor aeßt Sagen feien bie (Buben wieber getauft worben, alfo

Oeßel baS anbennal; fenne bie anbere nießt. Sein 93ruber fei nur ein«

mal babei gewefen.

£>eut bot ac^t Sagen getauft Worben, weiß aber ben fJiamen nießt.

§aben ißm ein anber (Sßrifttinblein geben, roeldßeS er angebetet, weiß aber

nit, was er gerebet. — Sie 3aßl ber benuncirten (fkrfonen war im Saufe

ber wenigen Sage auf 15 geftiegen.

Sie Hlutter beS l£)an§ Klein, welche am 16. mit ißrern DJlanne }utn

}Weiten (Berßör gelangte, mad)te als fte bom jpenfet gebunben würbe,

fdßon 3ugeftänbniffe, wäßtenb ißr fölann feft auf feiner Unfctjulb beßarrte.

(Sr bemerfte u. a., baß feine grau im (ßfanßauä }u SBcttingen gearbeitet

ßabe. 91m 14. fam ber DlnbreS Ceßel }um (Berßör; aud) er befeuerte

feine Unfcßulb, fei fein Sebelang nodß nie in (Bettingen gewefen, aud) nie

in KleinS £>au§. Seßßalb wirb ber Heine £>anS Klein mit ißm confron«

tirt. Siefer fagt ißm MeS in’S ©efidjt, waS er getßan mit ißnen. (Sr

leugnet aber DlHeS, benn er fei „fromm unb eßrlidß". Dladß bet 2Beg»

füßrung in’S ©efängniß beliberirt ber ©eridßtSßof, ob man ben Start

nießt gefangen neßmen foße wegen notorifeßen (BerbadßteS ber gluißt.

jpetr Dr. ffliinting, Dr. .jjinbetofer ,
Dr. Soßmeier finb bafür. Dtur

Dr. Sffeinßarbt ßat einiges (Bebenfen, „baß es nämlidß gefäßrlicß fei, auf berglei»

dßen Kinber bloßes (Ungeben »ad capturam« }u jeßreiten, ber Qunge

bariire im Dieben". Siefe einjig bernünftige Dlnfidßt tonnte inbeffen nidßt
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jur ©eltung gelangen; bie Wadjt ber Sßorurt^eile unb beS BbergtaubenS

berfinfterte }U jebt bie ©eifter, felbft ber ©ebilbeten. ©8 tuirb beS«

halb Start borgeforbert unb mit bem 3ungen £>anS Klein confrontirt.

Dicjer befdjulbigt ben Start in Bettingen bei ber Saufe jugegen geroejen

ju jein, baß er Staupen gemalt pabe. Start beteuert bei ©ott feine

llnfhulb „wie man auf foldje Stehen etwas geben wolle; er miffe nicht, bajj

er biejen Sungen jemals gejetjen". Der 3unge benuncirt noch Starts

fütutter unb bejjen SJtagb. Darauf wirb bie Berbaftung Starts be*

fhloffen. Start bittet noch ipm ju ertauben nur ju feiner Btutter jubor

geben unb ihre Sachen richtig ju machen. „Soll fortgeben; es fei ber

fperridjaft Befehl.

"

hierauf wirb bie alte üöittib Kl eins Stutter norgefiibrt, toeldje

fid) für ganj unroiffenb unb unfcbulbig ertlört; auch bann noch, ßl§ ber

Scharfrichter ihr borgefteflt mirb. BIS fie aber öon biefem gebunben unb

gefroren roirb, betennt fie bor jebn 3ab«n auS Brmutb ficb mit bem

böfen geinb eingelaffen ju haben. Sie benuncirt fechs roeitere tßerfonen.

Bm 20. gebruar mirb grau Start bernommen. Sie bedangt gleich

einen ^farrberrn. Sie motte ipr Seben gern begehen; menn fie eS jagen

müffe, fo lüge fie. Sur einmal bor 15 3Qb«n, als ihr Sohn nach

Seipjig ging, fei fie in Bettingen gemefen. Dropt mit bem jüngjten ®e=

rieht ben Bngebern. 3b« ©be fe * nicht gtücttich; fie motte gerne jlerben.

Sie tönne eS (baS 3aubern) aber nicht; man fotle fie mit glübenben

3angen jerrciffen, menn fie hQbe Kinber auSgraben b^fen. Bis .perr

Superintenbent erfdjienen, ift fie hoch auf ihrem Seugnen berbtieben.

Der genfer roirb ihr borgefietlt, leugnet noch; bann betennt fie etmaS aus

St. BnbreaS Stacht. Bbet ibreS 3ög«nS megen ift fie gefroren roorben.

Dann betennt fie ihre Sauf bor 20 3ab«n, b«f>e auch mit bem Seufel

ju tbun gehabt unb Kinber auSgraben b^fen :c., macht ein langes Be=

lenntnifj, fagt, ber Seufel ftebe in ber 6cfe, nennt fieben neue ©omplicen.

Sie b«t bann angefangen auf ber Starter (Sortur) ju fcblafen. Stit

bem „Strebs" ift fie roieber gemeeft roorben. pat in SeufetS Samen

Blühen berborben, Staupen gemacht, Bieg befebäbigt. pat Stänner um=

gebracht, ihren Statin berflucht.

Bm fetben Sage fegt bie Klein ihr Betenntnijj fort; neben alten

unglaublichen Uebettbaten benuncirt fie abermals 33 neue ffltitfdjulbige,

Welche „babei geroefen".

Bm 21. gebruar roirb ber Katalog ber „3auberfchen" abermat ber*

mehrt burch bie jroeite BuSfage ber fflittroe Klein, ber ©rofjmutter ber

jroei Knaben Klein, unb jroat um 22 ißerfonen.

BIS am gleichen Sage bem 3eremiaS Oegel besprochen rourbe, baß

igm nichts gefegebe, begann auch biefet bie Segenbe bon ber pejetei ju erjag-
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len. Sor jwei fahren er in Seitingen getauft ;
eS waren 15 Dßerfonen ju=

gegen, barunter au<f) neben bet alten Slementin be§ StalerS Steffels

Dodjter, bie bon ffranffurt getommen. Der Deufel habe ihm be» §of»

bauerS JörnnS ffutturfS Dodjter jur Subfin gegeben. Sät biet SBocfeen

nod) eine große 3ufammenfunft in Settingen geroefen, auf ©abein unb

in ffutfdjeit feien fie getommen; eS eemol 43 Serfonen, barunter jelfn

neue Samen, bie noch nicht genannt waren. Sericfetet auch Don einer

3ufammenfunft auf ffleinS Sobtn; er nennt je^n Scrfonen, bie anroefenb

waren , abweid)enb bon ben DluSfagen bon fpanS fflein. Die alte

Klementine habe t)'ntet bf''t Ofen gejeffeu (auf bem Soben!) unb

gefcblafen ; if)r Sol)n Sarthol ff (ein bube fte mit einem Sejen = (Sdfjlag

geweeft.

Sei ein großer Söw bogewefen, wie man ’S in S riefen male;

habt bafür, eS fei ber Deufel gewefen, weiß nid)t, ob er Weib ober

fdjmar} (!) wäre!

3 ft auf bie „Seitsfiuben" ju SartljolS SDQeib berwiefen worben.

SDöiH Weber bei biefer no<b bei ihrer Stutter fein; feien beibe gar

böfe grauen unb alte Settein, ©r begehr allein ju fein, bamit er recht

beten tönne. Ipat Siemanb Unrecht gettjan
;

wolle eS ihnen unter bie

Slugen fügen. $abe je^t auf ber ffanjlei nichts betennen tönnen, weil

ber böfe fffeinb bei ber Dtjür fohlenfd)marj bie ganje 3«t geftanben unb

mit bem ffopf gewunfen, nichts ju fagen!!

9lm 26. Februar wirb Stargaretlja Start wicbcr borgeftihrt

unb erinnert bie SBahrheit ju fagen. S©of)I jagt fie bie SBahrheit, aber

nid)t im Sinne ber Sicfeter; benn fie fällt auf bie ffnie, weife nicht, wie

fie baju getommen; tüiffe auch nicht, bafe fie eine folche (perfon fei, ruft

bie hl- Dreifaltigfeit, Sonne, Sionb unb Sterne jurn 3eiI 9en an; We'l

man ihr neulich fo hart jugerebet unb gebroht, tjabe fie herau§gcrebet,

was ifet eingefallen unb fieute angegeben; fie tfeue ihnen aber

Unrecht.

Da ihr aber borgehalten, bafe fie ba unb bort auf bem Dan} gewefen,

fagt fie: fie Wiffe nichts barum; eS muffe ein anbereS gewefen fein, be*

gehrt ihr bie Seute, bie foldjeS fagen, norjufteHen. hierauf ihr bie Dipol«

Ionia ßlementin oorgefiihrt worben; ebenfo ber SeremiaS Oefeet. Sluf

beren belaftenbe SluSfage räumt fie Wieber ihre Dhfilnafeme an bem 3au=

berwefen ein ;
bon St. Sterte in DeufelS Samen getauft, habe fie ber hei“

Iigen Dreifaltigfeit ungern unb nur bebingungSweife entfagt, refp. wenn ber

Deufel fein üßort halte. 3ft bann auf Steden gefahren, hat gebuhlt, in

Settingen gewefen, aber feinen Schaben getban. Der Deufel hob ihr fein

3ei<hen angehenft. Sie war ein gutfeerjig SSeib gewefen; fie wäre ge»
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Wöbnlich bie le^te baju unb bie erfte babon gewefen; e§ gebe Diele atme

fp—ren, welche anbere oertreten. Sie Sue Setba bab bisweilen ihre Stelle

oerfeben. Sie Sülsbeimer grau habe ibjre ©teile bieje 3eit über bei ben

großen Sonbcnten öertreten. hierin wiberfpricbt i^r bie l|3Iamid). „SS

müffe ßiner felbft auf SBalpurgiS erfcfjeinen" . darauf jene ertoiebert:

„3a e§ fei wahr; fie fei bagemefen". 3br 3Jlann habe eS nie gemertt

wenn fie auSgefabren; fie habe ihm eine Söeil ein SBüfdbele ober ein

Sißele gemailt unb weiß Del (91. b. ift Söegfanten) in ÜJtilcb gefotten unb

ben Sopf ihm bamit befinden, barum er fo lang gefdjlafen, bis fie wieber»

fommen. SDBar oom Teufel unterrichtet toorben SBetter mit ungelöfdjtem Salt

unb mit Siefeljiaub §agel ju machen, bube Wenig Schaben getljan
;
grucbt

nicht Derberbt
; habe iljte Sub umgebracht, aber anbete nicht. 3bre Sinber

habe fie nicht berfübrt. SBenn fie einigen 3Renf$en Staben getban hätte,

miffe fte eS nicht. Sem Ißfatter hob fie oft (Sötte» 3Bort beim Sßtebigen

wiberfprocben im §crjen
,

bie fpofiien habe fie nie aus bem Dtunb ge=

nomnten. —
9tacb biefem ganjen langen ©eflänbniffe, wobei fie mehrere ißerfonen

neuerbingS belaftet, enbigt biefeS SSetbör mit ber Mahnung: fie habe bis

morgen SBebenfjeit; olsbann habe fie MfleS anjujeigen. So nicht, fo foH

bie Tortur mit ihr auf’S ärgjte oorgenommen werben.

Mm 27. gebruat wirb Katharina, gtiebclS SBeib, oernommen. 9!ach

anfänglichem Seugnen gebt fte enblidt) auf baS ©eftänbniß ein, betennt

ihre teuflijcbe Saufe unb ^ochjeit, MuSfabrten nach greubenbetg, wo fie

gebürtigt, benuncirt wieber fieben tperfonen als ®titfcbulbige.

Mm felbigen Sage wirb ein SSericht beS Pfarrers Don Settingen,

MntoniuS Snotl, eingebracht.

Serfelbe lautet: „SS hQ t fi<h aUbier ju SSetting ein Snabe ju jeßn

3abten, neben feinem fleinen Sruber, beibe fiorenj 3' ntfen ju Settingen

©öbne, unter ben Schüler Derlauten laffen, baß er ein ©ürtlein ju fpauS

habe; wenn er folchen antbue, werbe er aUjeit ein fpaje *)."

Muf folch grünblich (!) eingebolten »rumorem«, hab ich bcut ben

größeren ju Urpfar in ber Sacriftei, ben tleinen in einem anberen Sohn»

IjauS allein in größtem ©ebeim ejaminirt unb fooiel befunben, baß folcbe

faji münbige Sinber (!) biefet gebachten böfen Sachen Dielfältige Sföiffen*

fchaft haben, auch eines wiber Kbriftum gotteSläfterlichen ©ebeteS Mnfang

gebaut, baß mir bie fpaar ju Serg ftanben. »Tale autem initium

carminis magici erat:«

1) ©in SSeifpiel ber Sürt Bon SBerttcanblungen in einen £afen cf. Mnjeiget

für jtunbe ber beulten SSorjeit. Sb. XXIII. ©. 230.
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„3$ fte^e alliier auf bem Stift.

Unb berfcfyirtSre ben §errn 3e(um ß^rift."

hierauf bann bie Beiben Kinbet herein in bie «Stabt geholt »orben.

51m 2. SJtärj finb Beibe Knaben im Seifein beS fjerrn Pfarrers
bon Settingen tiergört »orben. 3°gonn 3»! jegn Sagte alt, betennt:

feine 2Jiutter gäbe am Stain einen lebernen ©ürtel gefunben; wenn er

folgen antgue, toerbe er ju einem fpafen bei 9tacgt, aber nic^t bei Sag.

SBenn er jum £>afen »erbe, laufe er in bie fjdufer unb in bie ©affen;

in beS ©(gultgeifjen ©djeuet gäbe er Kraut unb fjleifcg gegen
;
beSfclbigen

Softer gäbe eS getobt; bie fei auch jur Singe geroorben; gängle, beS

«Steffen griebricgS ©ögnlein, fei aud) babei gewefen; am 3Jtitt»od) Stacgt

fei er in ©pinnerS ^jauS gettefen, »o Siegel SDiiiHet babei gemejen.

6r unb fein Sruber Sotle fahren auf SSefen in bie ©tabt. Som Seu*

fei fei er getauft unb gäbe einKreuj als 2M auf bem Süden. Stitge»

tauft feien
:

fein Sruber 2orle, SJticgael ©d)ütger, fpünSle ©tefan griebridj,

fpänSte be§ Sartgol Silein
;

Stiegel ©eibenfteiner fei fein Söitein (Satge)

geroefen.

SBiH mit ber ©ptaeg niegt gerauS, fonbern fo oft man ign beffen

erinnert, fangt er an ju »einen; fagt, teären igrer fieben ju SBettingen,

»elcge e§ lönnten: 6r, fein Stüber, ©eibenfpinerS Sodgter Segina unb

©ogn ÜticloS; 6nbte§ Ser! Sodgter Sabara, Stiegel StüQer, fpanS ©tgürgerS

§änSle, beS Ser! Sabette. Siefe fei »ie eine Kajje öor einem galben 3agr in

feines SaterS ©tube bei Stacgt gefommen. Snblicg fpofmannS ©ogn

Klaus.

©efragt: ob et’S benn Sater unb Slutter gejiege, gat er geweint

unb nichts gefagt. Sunmegr »urbe- fein Srübercgen Sorenj gefragt,

nämlicg: ob et ben ©ürtel tenne, bamit man jum fpafen »erben

!ann, unb ob er eines guten StutgeS geWefen? — £>at 5lfleS geleug«

net. — ©nblid), er fei ju einem £äSlein »otben in beS SüttnerS

StidgelS SpauS. 55er SEeufel gäbe ign getauft. IfpünSle Klein, §anS

©egiirget fei babei gewefen unb ein Unbefannier. ®ann nennt er nodf

j»ei Knaben. Sater 3in! gäbe igm ©egmiet geben; fein Sruber ign

baS ©ebet gelernt; bie Stutter, ber er eS gefagt, wann er auSgefag=

ren; gäbe igm nicgtS gefagt. fpab bei ber 2auf gefegen, »ie ein Kinb

auSgegraben; fei aueg .fpocgjeit gegolten »orben; bie 2eute aber niegt

getannt.

®er Stotocottift ftgliegt ba§ Sergör mit bem Sermerf : „Mem 5tn*

fegen nad) ift aus biefem Suben in ber ©iite nicgtS ju bringen. $enn

er 9XI3eS mit feiner Sgnoranj oerantraortei, fofl, »ie Pfarrer bezeugt, ein

gar galsftarriger 3ung fein."
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9lin 3. Stär} wirb berietet, was bie bciben Scugcn einem Stiepael

fmfner geftanben. GS werben toeitcr acf)t Knaben als Dom Satan getauft

bejeiepnet; ebenfo jmölf ermacpfeite ‘^erfonen als Speilnepmer. Gin Stäb»

epen Don 2£alterSpaufen , Urfuta jpofmann, betennt: fie habe gapten

gelernt auf Seien, 2äuS unb glöpe machen. Sie nennt fünf ^ßerjonen

als Speilncpmctinnen.

5lm 11. Stärj finbet ein weiteres 23erl)ör ber Kinbet im Seifein beS

Pfarrers bon Settingen jlatt.

Ser '-Pfarrer berichtet, baß ber Steurer Sinfel Sater unb fein Sohn,

Welcher ben ältcften Sohn beS 3*n * bie Kunft gelernt, fich juerft nach

2inbelbaep, bann nach Homburg unb, weil bie 2uft auch pier ntc^t gut,

fiep nach Slltfelben begeben haben. Sein bann fünf Knaben aus bem

Sorfe Settingen, fo ber £>ejerei halber befreiet, Ijcreingcbracht unb bei

gemeiner Kanjlei ejaminirt worben.

1. Stichel Stüller wirb mit 3opann 3'n * refractirt. Siefer

behauptet ipn in Südpols JpauS gefehen ju haben, patten geffen unb ge»

trunlen, gefpielt, feien iprer acpt gemejen, barunter feeps au» Settingen,

welche et benennt: StüIIer Stiepel, £)anS gtiebriep, §anS Scpiirger,

£)ofmann3 Klau», unb bie jwei 3'ufen. Stiepel leugnet e§, weinet unb

nennt ben jpanS 3'^ einen 2ügner. Gr bleibt babei, wie wopl bet

tjpanS 3inf fiep breimal auf fein unb feines Srüberepen» Sore 3CU3*

nip beruft.

2. 9ta<p Stiepel Stütler wirb §an§, Stefan fyriebridjS Sopn

refractirt. Ser ,pauS 3iul bezeugt, bap er mit ipm unb Dier anberen als

Dieder getauft worben fei. 3ener leugnet e§ partnäefig, felbft als ipm

bie (Safiigation angebropt wirb. -$eppalb wirb auep £)anS, Sartpols

Klein Sopn, entgegengejietlt. Serfelbc behauptet beffen Speilnapme an Sauf

unb gaprten. 3ener bleibt beim Seugnen. £)anS Klein fpriept ipm ju;

er wiffe Wopl, bap er eS lönne; foü’S nur perauSfagen, fei gemifj.. $a*

rauf ftimmt fpanS griebrieps Sopn ju
;
nur ben Stiepel Stüller lenne er

niept. 2(lS biefer wieber Dorgefüprt wirb, tennt ipn Sartpols Klein Sopn

£)änSle
;
aber Stiepel tennt ben Sartpols KleinS Sopn niept. 2lucp jpanS

griebriep will benfelben niept tennen. $em Stiepel Stüller wirb mit ber

Gaftigation gebropet ;
enbliep gibt er ju

,
er fei mit perei ngefapren.

„Stimmen alle mit einanber überein," bemerlt fropen Sinnes ber ^ßro»

tocoflift, bap fie ben Serg pinauf gefahren finb auf bie SBartp. Sie geben

noep ferner als getauft an : bie Staigele, SüttnerS Sabette, Stiepel Spinners

Dteginele. GS fei babei gemejen ber alte jpiri.

3. jpanS Scpürger perbeigefüprt ;
er tennt ben tpanS Klein niept.

$iefer fagt ipm SllleS in’S ©ejicpt. Siefer: et lüge wie ein Sepelm.
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Me brei jeugen roiber ihn; bo gefleht er feine Sauf; tergiberfirt aber

tüieber unb gibt ziemlich trojjige Slntroorten, er roiffe ttid^tS. Sann gefleht

er bodj roicber feine Saufe ; feinen „Sot" tenne er nid)t, fei auS Utpfar

getnefen. 3hm roirb bie Mte: »variable« im ^rotocofl gegeben.

4. SlauS «fpofmann leugnet SllTeS
; ebenfo baS Staigele;

meinet, es fei nit mapr. Ser fpans 3inf fagts aber orbentlid) unb alle

«ffnaben, baß fie getauft feien. Staigele leugnet eS; „Omnes affirmant

bie Saufe". Snblid) gefleht eS ber GlauS. Ser böS geinb, fdjroarz,

„mit £)irf<bbörnet", habe ibn getauft. fpanS ßlein roiberfpricht; eS

feien „Sodshßmet" geroefert. SJiaigele 2Jlüüer leugnet nod), aud) ihr

Sruber Stichel ; als aber alle Suben behaupten
, fte fei auf einem Sefen

allein gefahren, gibt er eS }u.

Sie leugnet noch, obwohl alle ßinber fie überzeugen. Tandem affirmat,

fei oft babeigetoefen. SReuffen ^3etcr§ grau fei feine Söttin gemefen, in

SartpoIS §au3 getauft. Sine Srharbtin habe alle brei, fie, Spinners

IReginele unb SiittuerS Sabette, getauft. Sod) eine gamilie roirb herein*

gezogen in bie Senunciation : Stoffel Segner unb fotoie ffinber; jener

fei bei ihren Sänjen ihr Spielmann gemefen. Sluch ©rfinleinS 3acob

fei babei gemefen, rufen Sille, lieber ttaSperle Don Seitingen ftimmen fie

nicht überein.

91m 8. Slpril metben Don ben flinbem als 3cu9cn Dorgeführt bie

beiben Srüber 3>nt unb bie Staigele Stüller gegen bie grau ,fjan§

3Rid)eI§ bon Settingcn, melc^e jebe Sheilnahme an ber Sauf ber Hinber

leugnet. Sie brei befeuern fie nicht gefehen ju haben, unb bie Staigele

leugnet felbfl ihre Saufe burd) ben böfen geinb. SS roirb £an3 ftlein

gerufen; biefer bezeugt baS ©egentheil.

SJachbem bie „inficirten ffinber" roährenb breier SRonate im Spital

fleißig beroadjt unb Derljött morben maren, merben fie unterm 29. 9Jiai

in ©egenmart Don 3iatl) Dr. Sünting unb £>errn Superintenbenten nod)=

mal bernommen.

Ser fperr Superintenbent berichtet, baß bei ben Ambern bon Set*

tingen eine große »malitia« ootljanben unb fpüre geroiffe »simulationes«,

bann fie nit mehr geftänbig fein rooHen, maS fie bor biefem beponirt.

SBoüen fiih eher jerreiffen laffen.

Sertholb flleinS Sohn tpünSle berichtet, baß ber böfe geinb in ber

9lad)t, ba man bie anberen (ben 7. Siai) juflificirt unb er ben Spruch

:

„beS SBeibeS Samen" :c. — gebetet, ju ihm gelommen unb habe ihm

gemehret, foldjeS ju beten
; moHe ihm fonft ben ffopf abfdhlagen. Sr Ijab

ihm aber geantmortet : er roolle Stile» beten
; folle bon ihm gehen, habe

nichts mit ihm ju tfjun. SItclinS grau höbe ihn baS fjejen gelernt.

/
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#anS 3int fdjreibt eS bem £>an§ ©Bürgers ©ohne unb bem £>anS

griebrich ju, bie itjn »erführt. Siefe beiben Knaben werben gerufen,

welche eS leugnen. Seginele ©eibenfpinnerS Softer beSgleicfyen ; ebenfo bie

SDtaigele. „3n ©ummo ifl eS augenfcheinlich ju betfpüren unb ju fehen

gernejen, baß biefe Kinber ^etmlicf) unterrichtet fein worben, nicht» mehr

ju befennen" fügt ber SßrotocoIIift ^in$u. 2lm 5. 3uni ift baS ©chluji*

Petljöt beranftflitet worben.

1. $anS griebrich betennt, bag er nichts tönne
;

bie beiben §änSle

3inf unb Klein überführen ihn ber Sauf. Ser Siittel wirb geholt, toel*

eher bas 3e>^)en (©tigma) beS SeufelS fließen fofl. Sarauf betennt er

bie teufetijehe Sauf. (St benuncirt fecf)S ^ßerfonen.

2. fDtidjel ©iütler leugnet Sitte». SeSwegen ihm ber Heine Sotenj

3inf Porgefteüt worben. 9llS et (Srnfl gefefjen, fängt er an ju befennen.

ftanS 3'nf unb £>anS Klein heutigen ihn ber UnjudEjt mit beS ©chreinerS

Jper^en Sochter.

3. ©eibenfpinnerS SReginele gefleht nichts. 3'n*en C>an8 jeugt

gegen fie. 21IS ihr mit ben (Ruthen gebroht mirb, gefleht fte ihre 93er=

führung, ihre Sauf burch bie ©rharbtin jugleich mit (Büttners (Babette,

Sibfchwörung Pon ©ott unb SeufetSbuhtfdwft-

4. dRaigele SERüttcr behauptet ihre Unfdjulb gegen bie beiben £>änSle

3inf unb Klein, ©ie tnirb befihatb ein tnenig gehauen ; nütjt aber nichts.

5. fpattS ©chürger gefleht baS gahren, aber nichts roeiter. (Sr tnirb

mit ber (Ruthe bebroht. ©o befennt er benn bie Saufe unb ba§ 3e^en

Por jmei fahren burch ben Seufet erhalten ju haben; oor */4 3afjr fei

er abermat getauft worben. (Sr habe bem ©hriftfinblein abfagen müffen.

Set Seufel habe ihm auch «in SRägbelein gegeben, fei pon Sarbingen,

hei|t SDtaigele. (Balb barauf, als er etwas gehauen worben, jagt er,

eS fei beS (BtüllerS SDtaigele unb auf KleinS ©oben gefaben, was fjänSte

Klein betätigt mit bem 3u
f
a fee, baß er gefehen, wie fte Unjudjt Perübt

hätten. 2lu<h er ha6e mit ihr ju thun gehabt, ©chürger unb £)anS

Klein befennen, wie fte auch °uS bem ©pital noch 91a<htS ausgefahren

feien auf KleinS (Boben unb auf bie SBartl)
; hätten aber Stiemanb bort

gefunben.

6. SDlaigele DlüKer Porgefommen. Sie leugnet SttleS; hietauf ift

fte mit ©chürger unb KleinS fpänSlein überwiejen worben, ©ie leugnet

noch; ba ifl fie mit (Ruthen ein wenig gehauen worben, ©ejleljt bann

ihre SSetführung burch CtänSle 3inf, tönne aber nicht fahren. £>an§

fagt : er habe fie lehren wollen, fte habe aber nicht gewollt. Sie ÜRaigele

gefleht weitet ihre Sauf burch ben ©atan neben (Büttners (Babette
; ©chürger

fei iht £>o<hjeiter gewefen, befchreibt bie Sljaten ber Unjudht mit einer
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erfchredenben Umfiönbtidjfeit, wie fte bei einem Kinbe fonft niemals ber*

mutzet werben tann.

7. ©eibenfpinnerS iReginle, nochmals berljört ,
betennt jweimalige

SeufelSbuhtfihaft, (!) worauf ber SBöfe ihr ben £)an§ griebrid) jutn

f)o<hjeiter gegeben. fpänSle wirb barüber gefragt unb beftätigt cS.

8. S3attholS £änSle au cf) ejaminirt worben, {fragt an, wenn man

feinen SSater fronen wolle, wolle er MeS fagen. ©o ift ihm foId>e§ ju=

gefagt worben. 9lun betennt er, baß ber 93ater ihn biermal, feine Mutter ben

tleinen Sruber einmal mitgenommen nach Bettingen. 2)ort SSierbrauerin,

©IteleinS unb ©emlerin, bieMeßgerS fftau, gewefen, batten Kinb auSgegraben

unb gefotten
;

fein SBater unb Mutter baju geholfen, ©eine Mutter tönnc

SSetter machen zc. —
9. 2>ijheimerS ©öhnlein Kanäle aud) gehört worben, ©efieht feine

2aufe ju SBettingen, welches ihm fpünSle Klein beftätigt.

9lm 9. 3uni 5Jlad)mittagS finb in ©egenwart be§ ehrWürbigen

Minifterii alle Kinber nochmals borgeführt unb ejaminirt Worben,

Warum fie jubot fo lange jurüdgehalten unb nidjt betennt haben.

3ene fagen, fte feien alles gejiänbig. $int unb griebrich berieten,

baß bet Teufel ju ihnen ins ©pital gcfommen unb befohlen, baß fte nichts

betennen f ollen.

hiermit fließen bie aßrototoüberichte über bie Sßroceffiruttg bet

„inficirten Kinber" bon Settingen
,

beren SluSfagen genügt hatten, am

7. Mai bereits fed)S ffterfonen in ben 3iob ju jdjiden.

1. ÜJiargaretha ©tart '), beS £ianS ©tat! 2Beib.

2. Slpotlonia ©lementin, Kleins Mutter, beS Siemens Klein grau.

3. ©atharina Sriebleritt bon ffreubenberg, 45 3ahr alt.

4. fUnna fpanS Michels SBeib bon Settingen, 50 3aljr alt 2
).

5. IpanS ©tart 3
).

6. ©atharina Stönnerin, auch ©tumpfin genannt.

3hnen folgten am 24. 3uli folgenbe nach:

1) Sejeugt, mit ihrem eigenen Sohn, copula gehabt ju haben, nacpbem fie

eS juerft in Slbrebe gefteüt hat. Gnblicb bittet fte, ben Sltmen etwa? »ermachen

ju bürfen, unb foHen biederten Stätte alle, wie audj Eentgraf u. tltegiftrator einen

Gimer 24er SBein für ihre äJtühe haben , Weil fte burdj biefeS Mittel toiebcr ju

©ott tommen fei.

2) ©ibt alS Urfadje ihrer Senunciation bie Jeinbfcbaft ber tßlamich an.

3) Sin überaus auSjdjmeifenber Sienfdj, beffen ©canbaldjronit alles glaubliche

fiberfteigt.

S)Ctfcnl>a<b, Itt ^cjtmoa^n. 3

s
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1. SBalpurga genier ).

2. SRargardha ©emterin, 76 gabt alt.

3. Sie Sierbrauerin, 55 gabt alt.

4. peter ©öfters SBittme, 48 3afjr oft.

S5amit ijf bie Steife ber Opfer noch nicht erfdjöpft; fie folgen fich

noch in einer langen Oteilje im Saufe bon 15 fahren. Senn anno 44

»erben noch Perfonen juftificirt, beren 9Injeige au§ 1629 batirt.

S)o<b batte bie Einrichtung ber grau ©tarlin noch «in Heines 9Ja<h*

fpiel im ©efolge. 2)er ausgezeichnete Jahrgang be§ 1624 er SöeineS, roel*

chcn biefe angetlagte Perfon ben Siebtem fpebirt hatte, mar Urfache, bah

©raf ©olfgang ©rnjt feinem Ülattje Dr. SBünting barüber, fomie überhaupt

über fein Verfahren in puncto beä procebirenS gegen bie Eerenleute

borftellig gemorben unb ihm eine '«Rüge erteilt hatte. 3n einem langen

Schreiben Dom 6. 3uni 1629, gerichtet an ©rafett Söotfgang ©rnft, fu<ht

Een Dtath 39. fich zu bertheibigen. 6r bezeugt, baß er bei ©jaminirung

unb Sorquitung ber 'Uiatefijperjonen feines unberantmortlichen ProceffeS

fich erinnere, fonbern „baß ich an meinem fchroierigcn Orte baSjenige, fo

allen betriebenen (Rechten, peinlicher EaISged<bts*Drbnung, auch ber 39iüig*

feit an ihnen felbften gemäfj, bei ben ©jatninibuS hab geachtet unb

helfen anfteflen (affen."

(Bezüglich beS SBeineS fieflt er eS als eine SSeinprobe bor, bie nöt^ig

mar, um bie Söffer zu unterfuchen unb zu füllen, fei nach bein Perbör

gefhehen, nur 4 ober 5 URaajj betragen — foH nicht mehr gefaben unb

bittet um Perzeiljung. ÜRan hatte bamalen ben (unfdjulbigcn) ©ebanten

gehabt, eS hätte nicht biel zu bebeuten, menn man nach ber üiütiemaltung

unb gehabter, ©jamination fich mit einem Srunf 24er labe; foH unb

muh tünftig gänzlich abgefieflt merben.

„SBegen ber Sortier unb peinlichen grag finb mir 31ät!je, raie ich

mohl meijf, in folchem (Ruf, als ob mir thrannifch unb nicht mit ber

Orbnung gemeinen (Rechts gemäß bamit procebirten unb ohne genugfame

funbirte rationes unb Anzeigung bie Perhafteten liehen martern unb

angreifen. ©S mirb fich aber in SBahrheit anberS befinben, baß mit

bisher noch nie gelitiberj, als man stricto jure ift befugt gemefen, mit

ber Sortier procebirt haben ! ! ©S feien Sebiggänger unb Pflafiertreter,

melche baS ©efängnifj umftänben, baS ©chreien ber ©efolterten hörten

ober bie ©efolterten nach ihmn SRefi jurüdfübten fäheit; melche aus»

fprengten: man hanble unbarmherzig, ben armen Seuten gefdjähe zu

1) Söurbe furchtbar torquirt; bod) ihre SluSfage immer unbeftänbig, trag bie

(Richtet bem Satan jufdjreiben. Ser Serfuch ber Otäthe, ihn burch bie beibeit

Pfarrer betreiben ä« taffen, blieb »ergeblid}.
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Diel; fte müßten bei beit unerhörten großen Utartern baSjenige, fo ihnen

ju thun niemals in ben ©inn gelommen, belennen. ©eben auch öor,

man haue bie ,f)ejen mit Stutzen, bis baß fte öor tobt gehalten würben.

21ber eS ift nicht alfo. SBaS wegen ber Tortur gefcf)ieht, will ich öor

©ott oerantworten unb bor allen ehrlichen 2euten. Dr. Sehmann habe

bor feinem Slbjug auf ber 5?anjelei SDklbung gethan, fein gnäbiger |>err

3oh. Dietrich wolle feineStheilS ju biefem fjejenwerfe ftch fernerhin

nicht berftehen, eS märe bann, baß man [ich eines anberen 3ßtoceffeS ftch

bergliche, baß man baS tprotocotl jeberjeit auf bem ©entljauS berfchlöß

unb feinem SJlenfchen, webet fcertn noch Wiener, außer münblichem ®e*

ridjte, communicirte. Eine eigene befonbere ®erfon foß als fpejenmartl)

ba§ SMrectorium bon ber ffanjelei erhalten, nicht aus ftch felbften. ®ie

berhafteten #ejen füllen erpebirt unb juftificirt, aber mit ber ©abtut anberer

innegehalten werben bis jurn neuen gufammentritt ber Diäthe ....(!)
aber bie ©adhe mit ber $eußerS SBuIp (SBalpurga) betreffenb, habe

er nach ©inljotung ber ©enehmigung ber .'p.'p- ©rafen Subwig unb

tfrriebrich eine Söieberholung ber SEortur bomehmen laffen, nachbem et

2 ©tunben oergeblich in ©iite fie ermahnt habe, bie SBahrheit ju fagen;

habe aber nichts betfangen, fonbern baS abfehen haben wollen, baß fie

ber Steufet bei bet gütlichen grag, ba fte, SBulp, ein wenig hat [d)Wäßen

wollen, bermaßen gebrüeft unb jugefeßt, baß fie in O^nmadht gefallen,

niebergefunfen unb einem tobten SKenfcfjen gleich) gewefen. 2Jton hat aber

ihrer gleichwohl, ba fie mieber ju fich gefommen, nicht gefront, fonbern fie

aufjiehen laffen unb mit Süthen hauen aud) ben ÄrebS am rechten Sein

ihr anthun laffen ; fie hat aber allem anfdjein nach leinen ©djmerj gefühlt,

auch berohatben nichts, als baß fie bie gaftnachtin auf ber SBartlje in

SBalpurgiSnacht gejehen, befennen wollen.

SDtittagS ift fte mieber (5. 3uni) in praesentia obgemelber auch

©rafen SubmigS unb ©ecretarii gütlich eraminirt Worben aber bergeblich*

3<h jeboch mit ©onfenS beS ,f)rn. ©rafen griebrichS habe bie Serien

®afioreS, ©uperintenbent unb fperrn gacobum fommen laffen um ju Der«

fuchen, ob etwa biefelbigen etwas bon iht erfahren unb auSforßhen fönnten.

Saljer conclubirt Worben, man fott fie abermal torquiren, nicht jtoar

mit Süthen, fonbern auf bie golter jieljcn, welches auch unfruchtbar ab«

ging. In Summa; man lann aus bem SEeufelSfopf nichts

etptef jen; es ift baS befte, man betbtenne fie lebenbig, ba fie beS

Teufels, wie fie auch fagt, fein unb bleiben miß, gefteljet auch, baß fie

ihre beiben ÜJiännet mit 9Jiüden«'Jßuloer hingerichtet, auch biele Seute,

beren fie leinen namhaft machen miß, auf ber SBarthe gefehen hat*

#ab alfo ben ganjen 2ag berfpielt auf Zauberei.

©elbigen abenb noch um 6. habe idj bie ®uben aus bem ©pitat

3*
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fommcn laffen unb fie ejaminirt, welche auch außer BartholbS fpänSleiti

unb 3infen fjünSlein bon Betting, alle i^rc 3luSjagen audacissime

(aufs füljnfte) recocirten. 3113 aber bet 3entbüttel mit Kutten ift cor»

gefteHt morben, ihnen auch ba§ SBamS, alä ob man fie flauen Wollte,

auSgethan, haben fie 31tle3 mieber befennct. Des 9J!iitler3 Diägble aber

ju Bettingen hat burchauS nichts mehr gefielen wollen, uneradjtet eS con

2 Bütteln ift gefläupt worben. (!) kleines 6ra<htenS aber wirb man fie

heute wieber Cernehmen unb bei Berfpürung einet Bosheit intentius

(früftiger) noch einmal, weil bie geftrige ßaftigation gar gelinb gewefen,

hetiibcrjiehen. (!) 3'n^n fpänSlein, ein Bub Con 11 3al)ten, hat

fcfjon eine Braut, fo ihm ber Teufel gegeben, bei meldet er, feinem Bor«

geben nach ,
gefc^lofen. Seine Braut joll beä Schreiners lochtet in

ber 6icf)elgajfe allhier (beffen unfer deiner gewußt) fein. Des Schür»

gerS ‘lochtet con Bettingen, ein SRägblein con 12 fahren, hat auch

fchon feinen Suhtteufel, welcher Unjucht mit ihr treibt.

Dtan mache barauS, was man wolle. 63 tann bie Cbrig«

leit nicht cerantworten, wann fie gemelbete £)ejert!inber länger im Spital

fpeifen unb erhalten ließe, ba ich jel)e, baf? f'e üiel boshafter als frömmer

werben. 3<h miß ber Pfarrer unb auch ber fpru. ©utachtcn hören unb

joIcheS 6w. ©naben mittheilen.

Samstag ben 6. 3uni 1629.

6. Bünting, Dr.

II.

Die Sd)idfale bet inficirten Sinber aus greubenberg unb Bettingen

Waren noch frif<h im ©ebächtniffe 3111er, als in Bkrtheim eine neue

ßlage an bie gräfliche fperrfchaft einlief übet „ffiitbeSoerführung ju bem

gottlojen Saftet ber 3auberei." Diefe Supplication ober Hilferuf ging

au» con bem Bürger Btidjael Jfapf fammt feiner tränllichen £mu§frau

unb $inb. Die Bejchwerbe mar gerichtet gegen 6atharina, beS Biidjael

con 6ölS .fjauSfrau, welche burd) bie certeufelte fpejerei fein Jfinb Cer«

führt, unb mit biejent unb ihren beiben Söhnen junt Sd)lott h<nau§ge*

fahren, wie fotcheS alles fein liebes ßinb auSbrücflich angejeigt unb alter

Umftänbe 2Mbung gethan habe. „DaS cetfiihrerifche 3öeib treibt mein

liebes 5?inb noch f° roeit, baß es nod) ganj unb gar nicht eine einzige

Stunbe in ber 9tad)t 9tuf)e hat, noch auch haben lattn, fintemal wie

fleißig unb eifrig wir auch unfer $inb jum ©ebete anhalten, auf unb

wieber fegnen, je harter eS angefochten wirb unb fich martern unb pei»

uigen laffen muß .... 3luf folch mein unterthänigfteS 3lnjeigen ift

mein $inb com fpertn Superintenbenteu befchidt unb abgehört worben,

beßwegen meinem liittbc freunblid) unb tröftlid) con ihm jugefprodien worben.

Digitized by Google



SHerteS Kapitel. 3)ie „infirirte" 3ugertb, 37

ouä) auSbtücftid) bon folgern Saftet» abgewarnt unb jum ©ebete ermähnt

tjaben." 2)iefe§ ffinb roar 5 Saljre alt.

5Da§ $inb wirb gleich am 26. 5Kätj in§ Bertjör genommen.

(BrotofoIIauSjug.)

Sr. 2Ber fie hcraufgeforbert?

3t. 3br Bater.

Sr. 2Ba§ fie ^iet tljun foH?

31. SDBife nidjt.

Sr. SBie alt?

3t. SBeijj nid)t.

Sr. Ob fie bei bem ©uperintenbent geroefen ?

31. 3a.

Sr. SBa§ e§ bei ifjm getljan?

31. ,pab gejagt
, fotl nimmer nid)t |inau§, ttjoHe itjr einen neuen

Später geben.

St. 2öo ^inauS?

3t. 3t uf bie ffiartf).

Sr. 5Ba§ man brau&en tljue?

31. ©ffen unb trinten.

Sr. 3Ba§ fie hätten ?

3t. Sldfä) unb 3)! oft.

St. 3Ba§ für fjtcifd^ ?

3t. fRippenfleifcf).

Sr. Ob fie Brob hätten? Negat.

Sr. Ob fie ©atj hätten?

3t. Stein.

Sr. SBer ottejeit babei fei?

3t. SBären biete Seute babei, bei tjunbert.

Sr. Ob fie biefe nid)t fcnne?

Stennt 4 Stamen
;

bie ejfen unb trinten mit, werfen ihre

Bedjet hinter fidj weg.

Sr. SBie fie tjinaustomme?

31. Sah« ^inau§.

Sr. SDtit wem?

3t. 2Jlit bem ©ätherlein auf bem SKartt, fo bem StotterS SJiic^aet

juge^ör. (ftatteti Diic^dä bon ©ölä SBeib.)

Sr. SBie fie e» niadje?

31. ©djnüete mit ©d)mier einen ©tod, fie fahre mit bem Stetterte

auf ber ©abet; bie anberen hätten Stöcte. 3hre Salbe ftelje in bet

Stuben auf bem Sanfter in einem t/%rnen Büchlein, felje Weiß au».
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gr. Sßann fte 511m trftenmal hinausgeführt worben ?

91. Sor i^reS SaterS £)od)jeit fei fte ju il>rer Säfelein gefommen.

3hr Sater habe bie Stagb geftrieft, fte Ijeim Reiften gefeen ; hätte il}r

Säfelein gejagt: werbe tommen. darauf hätte fte eS Unausgeführt.

(Snmerfung: Jagt ferner ungefragt: 3h* 3?aft tagte fid): hätte einer ein

Kinb abgetrieben, hätte Schmiere batauS gefotten.) 3h« SaS habe fie in bie

Küd)e geführt, einen «Steden gefäjmiert, barauf fie hinaulgefaferen.

9ttS man fte erinnert, bah ft« borhin eine ©abel gefügt, biftinguirt fie,

baß fte baS erftemat auf einem ©tot!, Bergangenen greitag aber auf einer

©abet mit ihrer Safe gefahren. $a§ erftemal hab fte gejagt
:

Jolle bie Seine

über bie ©abet fd)Wenfen, baS Saterunfer beten, aber baS „täglich Srob"

auslaffen . . .

9ta<h bem Sätet Unfet Wäre eS gleich hinausgegangen butdj ben

©d)lott; gehe gefdjwinb. Komme hinaus auf bie SBartl); tanje broben,

fie hob mit ihrem Suben getanjt
; ihre 2 Suben (Siidjael unb SicIaS

Bon ©Öls) Wären braufsen gewefen; hat wit allen beiben getankt, ©ie

hätten Schmiere auf ber SDBarth gefotten. ©ei ein tobt ßinbtein ge*

Wefen, Weife nicht, ob eS ein Sübtein ober ein Stägblein gewefen;

fei ihres StmeS lang gewefen. JpättenS in einem j)efen gefotten.

SatthafarS fjfrau, beten Üodjter unb ihre SaS wären babei gewefen. $ie

anbeten hatten gegeffen unb getrunlen; ein grofeet Stann, Wie ein Kachel*

ofen, fdflage fie, wenn fie nit hinauSwotte; auf SSalpurgiSnadjt foU fie

getauft werben, Witt aber nicht hinaus; ihr Sater flud)e; ihr ©upetin«

tenbent tjabS auch gefagt
:

fott 3efu§ fchreien.

Dimissa unb bem Sater bie luffuht befohlen worben.

©amStag ben 29. Stärj Stid)ael Kepf Wegen feines KinbeS berhört

Worben. SDiefer berichtet : bafe es ihm heut aus bem 9trm lommen
, fei umb

ein Uhr gesehen, Weife nit, wie eS wieber hineinfommen
;

feine grau

hab’S gemerft; bann fie allzeit jubor ju ihm tommen, allein fie tönn’S

nicht fehen, feine grau fei Iran! batum.

3fi baS Stägblein Katlj. Kapfin wieber gehört worben unb befragt

„Sffiarum fie wieber hinausgefahren, ba eS ihr bod) Berboten worben?

lila: 2Benn fie nit hinauswolle, fo fdjlage fie ber grofee Stann, ber

wie ein grofeet Kachelofen auSfefje; wäre heut hinaus jum ©atgen ge*

fahren. SatthafarS Mochtet wäre auf einem Sotf gefommen. SEBenn

fie fchreien Wolle, brütfen fie ihm baS Staut ju. 3)aS tobte Kinb, ba«

raus fei Schmier gefotten, märe beS SiitterS Tochter: bie Seut wären

Wieber ade ba gewefen, wie auch SotlerS Stichels 2 Suben, Stichel unb

SiclaS. 3h« ®aS , be» Sotler Stichels 2Beib
,
habe Söein in ber Kanne

gebracht unb in Sedjer gefdjenft. ©ie hat ben Söein getauft, ©ie wäre
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Don igre? SSater§ §ou§ in igrer SaS §auS unb bon bannen ginauSge*

fahren junt ©algen.

Siefe in bem ÄinbeSbergör megrbenannte Gatgarine Don (5öl§ war

offenbar mit bet galljucgt behaftet unb jeiiweife geiftesfranf.

©ie wirb bergört am 31. Wärj, 1. 91pril, 6. Wai.

3n bem 3eugenbergör , WelrgeS igr Wann unb igre beiben ©ögne

am 26. fDtai ju befielen Ratten, beponirt ber ältefte ©ogn SücfauS, 16

3agre alt: „Seine Dtutter gäbe faft alle Sage einmal getgan, als wenn

fie bie böfe ffrenf fjütte
; aber fein Süater gäbe baDon gehalten, als wenn

fie ber böfe Seift alfo trieb. Huf ben Sag aber, als man fie einfegen

wollte, gaben fie nidgtS an igr gemertt. Unb wenn fie gefallen, fei fie

nacg 93ortgeil gefallen, baff igr nichts gefcgabet. " ferner befagt er:

Sie Wutter gäbe igm unb auig bem S3aier bie ©ibel au§ ber |)anb

genommen unb ginter bie Sgiir geroorfen. 9Iudg ber SHugenfcgein legre,

bag fie ein böfeS SBeib fei. Ipabe autg mit feinem SSater niemals recgt

jufrieben fein tonnen. SBenn fein 93ater, ober er etwas aus ©otteS ffiort

ober in Sßfalmen gelefen, gäbe fte eS nit leiben Wollen. §abe aucg etliche

mal na<g feinem 93ater mit Weffer geworfen, ©ein Sßater gäbe oft ju

igr gefagt: ©ie miiffe nocg Derbrannt werben, weil fie ein böfeS SBeib

fei. ipabe aucg ben ©pru<g im 90. iflfalm niigt gören wollen: „SaS

madgt bein 3orn/ bag wir oergegen, unb bein ©rimm , bag wir fo plog-

Iiig bagin mliffen."

Ueber bie Gölfin felbfi bemertt baS Sßrotofoll Dom 31. Wärj:

SergiDerfirt, will nidgt miffen, was fie gefagt. Sie böfe Jhenf

macge, bag fie alles üergejfe.

Stadgbem fie aber GinigeS gefianben, bag fie berfprodgen, alles SBöfe

ju tgun, ber geiligen Sreifaltigteit abgefagt, ftellt fie fitg ganj ungebägr-

big, als wenn fie ber Seufet ritt.

Stm folgenben Worgen gefiegt fie bie Sßerfügrung ber §enninger,

SInneleiS Sorgtet, „will aber weiter nicgts wiffeit ,
wegen beS ßopfmeg-

tgumS, weligeS matge, bag fte MeS Dergeffe." 91 uf Sßorgalten Weig fte

ficg ju erinnern, bag fie gefiern gejagt: ber Seufet fei igr auf ber 3unge

gefeffen, bag fie ni(gt reben tonnte.

Sa fie nun weiter nicgts gejtegen Wollte, ja bo(g bie jpejerei geftanb,

ift ber Weiter (genfer) borgefteOt Worben, ©ie betennt, beS UapfS ßinb

berfligrt ju gaben, fjat eS am betroffenen greitag jur Stacgt jwifdgen

9 unb 10 Ugr ginauSgefügrt, als fie in RapfS £)auS gegangen, ©efragt,

ab fie audg anbere ßinber unb nidgt aucg igre ftinber Derfügrt, weig fie

Don teinem megr. Sann leugnet fie aber SllleS, befanb fidg audg, bag

fte in 3*it igrer Guftobie (Werter) nicgts gegeffen unb gat igre WenfeS.

Digitized b



40 Srfter Grfteä itud). Sie ftejenpreccffe in ^coteflanttfc^«n lerritorien.

3m britten Serljör bont 6. TOai ifl fte auf Berlefung ihrer früheren

NuSfag „ber 2auf unb ber Mfagung geftänbig". £)at ficfi aber hierauf

gar ungebähtbig unb fcheufslid) gcftcHt, bic garb im Mgeficbt beränbert,

mit bent ÜJlunbe gefhmafct unb an ben Kleibern gejupft unb ift ganj

füll geworben; was man [ic gefragt, ju eitlem feine Antwort gegeben,

bis beS HHeifterS ffnedjt Ijerbeigeforbert, ber fie gerüttelt, baß fte roieber

ju ftd) fommen. SQJeil ba in ber ©üte meiter nichts aus if)t ju bringen

gemefen, aljo bot man ibr ben Mittel antegen laffett unb fte gebunben.

hierauf eine Beinfdjraube angelegt. Mer allezeit öerflodt geblieben, jo

bag man alfo um biefer Umftänb willen ju ber anberen '-Beinfdjraub

bat greifen mitffen. darauf gebeten, baß man bie Schrauben aufmache,

fte wolle MeS gutwillig befennen, wa§ fte getban.

Scfennt aisbann wieberunt bie Verführung beS ffapfs ffinbeS auf

©ebeif? beS Satans, biefeS ffinb Wirb bann confrontirt unb fagt MeS ibr

inS ©efiebt, WaS fte mit ibm angefangen: MSfaljren, Scbntiermachen

aus gefottener ffinberleiche :c. darüber fie jum anberenntal mit Seufjen

gejagt : „$u gerechter ©ott ! Vor 2 3obeen höbe fie ein tobteS ffinb

gehabt; bie fernere ffrent höbe eS ihr abgetrieben."

3n bent jWeifadjen Verböte am 29. 3J?ai Vormittags unb Nadf*

mittags bezeugt fie hingegen : „baß ihr Wann fie bor ungefähr 3 3obrcn

gefcblagett, fo fei ihr baS ffinb abgangen unb begraben worben."

Um nun ihre Uebeltbaten gegen anbere Seute ju erfahren ,
wirb ihr,

ba fte hierüber nicht befennt, bet ffittel angelegt unb fte gefeffelt. Nun
befennt fie betriebene SBefd^äbiguttgcn wäbrenb ber Tortur, als 2öbtung

einet ffufj, eines halbes bittcb Scbmiereingeben, unb ba& fie ihr tobteS

ffinb baju benüjjt. MS fie aber nicht recht berauSgewodt, was fie noch mit

ber Schmiere fotift gemalt, wirb fie mit Nutl)en gcftrichen.

Nun gefleht fie in bet Tortur wieber bie SBefdjäbigung beS Vieles

;

habe auch oHe 3obre einmal attSfahren ntüffen, fei aüejeit franf ge*

wefen.

MS fie nach jweimat am Nachmittage (29. Wiai) übetjianbenet

Sortur bon berfelben entlebigt worben, hot fie mit freubigen ©ebährben

unb lachenbem Niunbe Nieifter unb feinem ffnedjte gebantt, baß fie fo

gejüchtigt worben fei, fie wollt nicht bie ganje SBelt nehmen, bafj fte

nicht fo borher gejüdjtiget worben. Sie hob’S an ihrem Niann berbient,

bajj fie fo gejüchtigt worben; fie h°ffe nun, ©ott wolle fie feelig

Werben taffen.

2lm 30. Nlai wirb ihr ihre frühere MSfag wieberljolt, unb fie betennt

wieberum MeS, wie früher. Mf bie Angabe, bor 6 3ahren höbe fie

ihrer ffuh bergeben, bemerlt ber Siebter, baß ihre Tochter babott nichts

**.
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Wiften wolle. ©ie aniwortet: „3efuS, jo, baS Mägbtein ijl ein 9?arr;

e§ fei freiti^ wahr. Saturn fie jonpen es jagen würbe?"

31m Sdjlujje bemerft fie nod)
:

„Ser böje ^einb habe il)r adejcit,

fonberlicf) in bcr erjlen 3Zac^t eingebilbet, jode nichts belennen; er wolle

iflt wohl bation Reifen, ©ei if)r aber allezeit gewejen, als wenn’S if)t

geträumt."

m.

?JaP gleidjjeitig bringt ein Silhelm Sradet bie Slnjeige am Sage

bot Opern 1634
: „Safe in bet ^ßulmnni Sflape bie oier jüngften $ naben

tljeifS mit meinem Svängen, jämmtlidje aber freiwillig unb aus Setbtufs

ben teuflijchen ©onbenten beijuwofjnen
, ihre Sßerfiihtung belannt unb

um ©otteS Sillen babon erlebigt ju werben gebeten, auch, wie e§ mit

ihnen ^ergegangen, einfältig unb finblid) erjagt." Ser ©^reibet bittet

fein Schreiben ber gräflichen Obrigleit ju unterbreiten jur ©ntjchliepung

„ob bie Slinber möchten communiter ober indicialiter angehört unb

bann butdj gute Mittel jurechtgebracht werben."

©ebadpe jtinber über 10 Sauren werben nun in baS ©pital abge*

führt unb bem ©ctjulmeifler bon ©rlenbad) jur ^Beobachtung übergeben.

Siefer berietet über bas dtefultat berfelben unterm 15. unb 18. 3uli,

7. unb 14. 21ugup 1634. Ser 3nf)alt biefeS ©Treibens ift ju <harafterifiif^

für bie Seurtfjeilung ber geizigen ©ultut jener 3fü, ftephalb einige

SBruthfiüde hier ihren tpiajj finben joden. (©eriChtet an bie fp.fp. ©rafen

Subroig, Solfgang ©ruft unb gtiebrid) Subwig.)

„£>od)mol)[geborcne ©rafen unb getreu
, fenbte meinen unterthä«

nigjten gefiorjamften Sienfl jubot.

SaS bor ungefähr 6 Soeben id) Wegen ber inficirten mit unter*

gebenen ffinber untertljänig fupplicirt unb babei berichtet, ba§ wirb ber*

jelbm nod) eingeben! fein. Senn id) bem anberS nicht bermeint unb

nachmals mit ©ott unb gutem ©ewifjen fammt ben 9J?einen bejeugeu

lann, eS bemalte frCh atjo (wie id) fie bem unterfchieblid) malen unb

jum öfteren ejaminirt unb befragt, aud) bor unb nad) Mitternacht

im 93ette jugerufen, unb bisweilen pe bei 31rm unb Seine gerüttelt unb

fie mir Slntwort gegeben), bafe nämlich bie 3e‘t über beS 9fa<htS feiner

binauSgefommen; jo ha^e id) bo<h etlichemal, fonberlid) bon meinem

Seibe lpn unb h« bernehmen miipen, bajj pe bei fßacht hinaus fommen

joden. Welches oornebmticb ba§ Äapplau Mäcbblein bon beS §aajen

9liclauS Mähren gejagt hbf’en jod, barauf ich ft* am bergangenen

©amftag mit ©rnft unb Gaftigirung ber SRuthen einen nad) bem an*

bereu borgenommen unb leibet ©ott ©rbarmen jo biel bei ihnen erfahren

unb h^wuSgebracht, baß pe bie 3*'t über im ©pital gewejen, theilS
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btei unb Diet, tljeilS fünf unb fed)§tnal braunen gewefen, unb Ratten fte

eines SljeilS Söeiber, beren fte btei benomften, theils bet Satan
,

uon

bem uns ©ott gnäbig behüten rooüe, felbfi geholt. Sie 'Beil bann meinet

nut auf eilige wenige SBochen begehret worben, unb icf) nun an bie 15

SBodjen oon meinem Sdpilbienft ju Gtlenbad) gewefen unb fid) mein

fperr 'Pfarrer bafelbjlen, weilen er aud) ba§ gilial Sieffenthal ju oerfehen

unb beibe ©emeinbe Grlenbad) unb Sieffentljal fid) wegen bet Ougenb unb

ßird)engefangS jurn hödjften befd)Weten ; alfo will id) nochmals ganj unter*

thänig gebeten haben, Sie wollen midi ber obgenannten ßinbet, Dorab weit

fie wiber all mein 93erf>offen unb ©ebenfen, fo wie oben erjcUjlt , befdjaffen

finb, auch fold)e§ geftrigen Sage! ben geiftlichen fperrn, als Jjpetrn Super*

intenbenten unb §errn 3dob geftänbig gewefen, in ©naben entlaffen,

unb ihnen entweber bod) ohne mein Biajjgeben einem anbern untergeben,

aud) anberwärtS felbften eyaminireti unb befragen taffen.

Unb weil mir auch anfangs befswegen ein gnäbig iponorarium üer*

fprod)en worben, id) aber bie 3e *i übet noth nichts empfangen, unb bie

ftoft unb Stad im Spital etwas fd)led)t gewejen, weil idh unb bie

ffinber miteinanber effen müffen unb bennod) faft MeS mit Bibetwillen

gefdjehen, alfo will ich ©w. ©naben gebeten haben, meiner in ben 15

SBodjen gehabter Blühe unb Sorge, fo Sag unb 9lad)t gnäbig ju er-

wägen unb michlfammt ben Bleinigen mit einem jiemlid)cn £>onorario

gnäbig begeben unb abfertigen laffen. Unb ba ich fh f* bermertt unb

erfahren, baff bie gottlofen fiinber leiber alfo befdjaffen, wollt ich leinen

Sag nod) Stunb länger bei 3h"en geblieben fein, wie i<h auch bejjwegen

um Grlöjsung beren nädjfien SageS nochmal ganj unterthänig gebeten

haben will unb gnäbige SRejolution gehorfamft erwarten tljue.

Guer ©räflithen :c. unterthänigft gehorfamer Siener

3 o h a n n S d) i I b t b a d)

,

Schulmeifter ju ©rlenbad) 1
)-

Sd)on nach hier Sagen folgt ber jweite Beriet, batirt 19. 3uli 1634.

„Seit ich am SinStag meine innigfte Supplicium übergeben, habe

id) bon ben flinbern ferner noch biefeS gutwillig unb ohne Gaftigirung

erfahren, bafj fie Don bem Satan (Oott behüt uns gnäbig) unb feinem

Slnljang ben fpeyen informirt unb jurn hö^ften abgemahnet worben, nicht

ju beten, unb weil fie gefagt, fie müffenS thun, ber Sdjulmeifiet fchmeifje

unb ftreiche fie fünften, wenn fie nicht beten wollten, habe er, Satan,

auf ber Sauberbriide, aUba alle fpeyen mit ihm reben bürfen, gefagt:

1) $e8 fiebrerS Schreiben finb gerichtet an bie ©trafen SubWig, SBolfgang

©rnft unb gttebrich SubWig. ©traf SHetrich War bettrieben feit Hnlunft ber

Schweben 16S1.
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fte müJfenS nic^t tf)un, utib IBnne er fie mof}l beffer treffen. 3tem fie

füllen mehr ffinbet oerföhren unb hinausbringen, ober er mode fte jet*

tnirfcfien. Ungleichen tjat ihnen ber Satan unb Biele gieren, als fie fjeut

14 Sag am greitag baS leßtemal btaußen gewefen, angelegt unb be-

fohlen, Wir als ber 3e<t 'hrem Schulmeifler unb ben Weinigen Äiigel»

dien auS ihrer Sentier ju machen, ober ber Satan wollt ihnen baS

nächfte mal, wenn fte Wieber hinauSfommen, weihe geben, um ins (Sffen

ju werfen unb bamit ju ertöhmen, welches fie aber, ba fie leine Schmier

gehabt, nicht getljan unb nic^t tljun fönnen. 51 ber bes diidaS fpafen Wäh-

len SRofina, fagen bie anberen jwei Wäbchen, hatte Bergangenen Sams-

tag, als i<h fie caftigirt unb bie Sache beftanben, gefagt: wenn fte

Schmier hätte, wolle fie betgleichen ßügelein machen unb mir ins (Sffen

Werfen, welches fie beS SembleinS Beter auch 3ojl $£ijf)eimerS Weib fon»

berlid) angelernt, aud) ihrem Buben Wichel $irl)eimer, mir fofcheS ju thun,

jum öfteren befohlen. (Srftgenannte fpafen SticlaS Wägblein Boftna,

fagt leiber auch ferner gutwillig unb ohne (Saftigation , baß ihr ber

Satan (@ott fei unS ber nächfte) bergangenen ßharfreitag, bie Ulacht ju»

Bor, ehe fte ins Spital lommen, auf ber Sauberbriide bei 5 Äiigetein

geben, ihrem Batet unb Wutter ins (Sffen ju werfen, welches fte aber,

Weil fie gleich ©amSiag bamach in baS Spital lommen, nicht gethan,

unb hätte fie foI<he ftügelein inS Rapier gemidelt unb in ihr Bettftroh

baheim Berjtedt, allba fie Bielleicht noch ju finben wären."

Bei folchen ihn bebrolfenben @efaf)ten ift eS begreiflich, baß ber gute

Schulmeifter um nichts mehr fupplicirte, als um Abberufung aus biefer

©efeüfchaft. Bie britte Supplif bom 7. Auguft ift noch einbringlicher

;

benn eS finb fchon 18 Wochen, baß er bei ben inficirten Itinbern im

Spitale Wohnt. Sr fpridjt am (Snbe Bon »peri*ulum in mora« unb

in „Betracht ber fdjweren Saft unb großen Sorg unb auch Befahrung

meines unb ber Weinigen SeibS unb Sehens gnäbigen (Sntlaß mit einem

gebüljtenben honorario," wie ihm Berfprodjen.

lieber ben Suftanb ber ßinber bringt er Wieber merlmiirbige Binge

Bor. „Weil feitljer fte in bie 4te Woche geftanben, baß fie bother theilS

3, theilS 4 , theilS 5 unb 6 mal bei Stacht braußen gewefen
,

habe ich

biefe 3c *t, ©ott fei mein 3eu9e,
toeit beffer unb fleißiger Sicht auf fte ge-

geben, befonberS um Witternacht, ba fte gefagt, baß fie fonfi aflerweg hinaus

fönnen; bei 3 unb mehr Stunben mit ihnen gewagt unb gebetet, an*

berS nicht Bermeinenb, als follte folcße 3(>t mit feines hinauSfommen

fein; aber leiber nun erfeljen muß, baß fie erjl Bergangene jween Sage

befannt unb fagen, baß fte nun biefe 3 Wochen faft alle ihre gahmächt.

Wie fie eS heißen, braußen gewefen unb Bon beß SembleinS Beter®, beß

tflegelS unb 2foft BijheimetS 3 Weiber bisweilen Bor unb nach Witter«

Digitized i^toogle



44 Grfter Gtflrt ©udj. 25ie ^ejenproceffe in proteflantifAm SEerritonen.

nod)t finb geholt rnorben. 9Iu<h beffen fidj }u berrounbern unb ©ott int

f)immel jum Grbarmen, wie fte fügen, mitten unter bem ©ebet, in

meiner unb beS Gentgrafen flnedjtS im ©pital ©egenmart."

3n ber bierien ©upplilation bom 14. tHugufl erjäblt bet ©d)ul»

meifter ©d)ilbtba<h, roie er bergebenS natb bem S3erfd)minben eines WefferS

geformt ^abe. Gnblid), als et bem Sijcbeimer besprochen, ifjm einen

2öed ju laufen , habe er geftanben ,
bie fRofina habe eS borige fDtittrood)

fRadjtS mit binauSgenommett
, »a§ aud) fRofina eingeftefjt

;
aber braunen

beim §>ochgeri<ht habe eS ihr ber Satan abgenommen unb gefagt: er

tnotle baniit ben Ceuten SöfeS tbun. SBeiter erjagt er: ©ejtern fDtitt»

mod) in ber 9tod)t, als mir miteinanber gebetet, unb um 10 Uhr nieber«

gelegt, in ©otteS tarnen eingefchlafen, Ijabe id) baS Sicht bis ungefähr:

Mitternacht brennen laffen. Als id) aber gegen 1 Uhr loieber ermaßt unb

baS Sid^t ausgegangen, habe id) ihnen tiadh einanbet gerufen unb gefragt,

ob fRietnanb bagemefen , haben fie mir alle bier Antroort geben unb gefagt,

fte hätten nichts bermerft.

darauf id) fte geheißen fromm fein unb im Aarnen ©otteS ein«

fd)Iafen. S3alb hernach ,
jagen fie, als mir mieber gefdjlafen, märe beS

SembleinS fßeter 2öeib ju fRofina lommen, fte, als fie ftart gejd)lafen,

aufgeroedt, gerüttelt unb auf fie gefd)lagen, bafe ihr fERaul unb jRafen

geblutet, meines fie ihr bor 8 Sagen braunen angebrobt, roeilen fte ber«

ratben. Unterbeffen habe beS Siegels ffleib bie anberen 2 fDtogbleitt aucb

angefüKen, ber Kattel bie fBinbeln bom f)alS geriffen unb unter mein

SSettlaben gerootfen, unb als fie ber Urfel baS iljre aud) bcrobreiffen

motlen, habe fie ibr bie $anb gehalten unb fith gemehrt. 3nbeffen batte

bie ffattel angefangen ju beten : „SBefiehl bem Gngel, ba| er tomme, unb

uns beroad) bein Slug*.

Sarauf fie beibe Sffieiber unb beS Säuben 2Ri<beIS fDlutter, fo aud)

in ber ffammet gemefen, alfobalben meidjen lommen unb fte meiterS nichts

gefeben, barauf auch mieber eingefchlafen. 3<h unb bie SDteinen aber

haben unferen tbeilS nichts gefeben nod) bernommen.

Safe bie ganj untertbänige unb bo<hPchen^i<he Sitte unt Gntlaffung

roieberlebrt, barf nicht munbern; benn „bie grofee ©efabr, bie ihm unb

ben ©einen angebrobt, ift noch borbanben."

©äbrenb ber 3e't / in melcfeer bie ffinber im fjoSpital maren,

merben fie jumeilen als 3eugen borgeforbert. ©o treten unterm 10. 3uni

Utfula Itrefe unb SRofina ©ofe gegen bie angeflagte Katharina Görtin

auf. Gbenjo Gatb- Strauch, ÜJiidjel Sijbeimer.

9iid)t unintereffant unb jur Seurtbeilung beS graffen Aberglaubens,

mie er bamalS im ©chmange mar, ift febr geeignet baS Uktbör mit ben

inficirten Jtinbern. SiejeS fanb jtatt am 29. 3uli 1634.
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3h ©egenwart: Dr. San cell.

Dr. $ippolbt Sonccfl.

a 2BaIbenb:£>oheIohe.

Dr. SR e» (Bfarter).

Dn. Sunone.

„©ein bie inficirte ffinb im £>oSpital Dorqeforbert worben. 3 ft ber

©chulmeijler jubor gehört worben. $et jagt aus unb beruft fid) auf

fein getanen Bericht, baß fte nod) hinausgefahren. löerid^tet baneben,

baß berfdjrounbenen ©onntag jur 9iad|tjeit bie Spejen um bie ©pital*

fenfter herumgefchwärmt, fo ben Äinbern gezeigt unb unter aiibercnt beS

SenibleinS SpeterS grau, beS 91nbreaS gleglerS grau unb beS SSijheimerS

ÜRutter gelaunt, haben beit $inbern Söecf unb SDßein gezeigt, fie ju ber=

führen. $aS habe er fichtbarlichec 2Bei§ gefehen, baß ein fdjmarjer ©trich

bann genjler herübergefahren , hernach fei bie ©aße unb ©tube boö

ftintigem SRauch worben, welches auch ber Sffiädjter gefehen. Berichtet

baneben, baß bie ßinber angeben, fei jolcf)eS unterf^icbti^e mal

gefächen.

Gatfjarina ©traußin

befragt worben. gtegels grau hole fie, lönne allein nit fahren, gahre

hinaus pm ©algen unb tanje. ©ei bom ©pital aud) hinausgefahren,

gtegels grau h flb fie auf einem ©tod ^unausgeführt. $er fdjwarje

SDiann habe fie baju gezwungen unb baS genjter aufgemacht; habe beim

2anj Blut trinleit mfiffen aus einer ffuljffaue, haben biele $inb mit ihr

theils auch -EBeiit getrunlen. ©ie habe barum Blut hinten miiffen, weil

fie ©amStag glegelS grau h°b gejagt, WaS fie nach beS Teufels Sperr

aöhier frag. 5)aS §ßßlein habe fie berführet. Äßmie glßlje machen, ihue

©chmier in ein £äfelein unb rühre. Sffiann fie bein ©chutmeifter jage,

beS gtegels grau fei ba unb wolle fie holen, fo Ißnne fie ihm nichts

thun. ©ein Bater heiße speter ©trauß.

SRegina fpßßin gehßrt worben.

©ei hinaus jurn ©algen gefahren unb flinblein gejoiten. ©ie hob

baS ©träußlein unb ihre SDtuttet unb gtairlein.

SembleinS SDtutter habe fie im ©pital 6 mal hinausgeführt, ©cßlage

fte ber jehwarje Blann, Wenn fie hinaus nit Wollt fahren, kommen bie

fpejen aüejeit oor bie genfter; ßemblein speterS grau unb ihre SEochter

plage fie am meiften, wohne bahinteti bei ihrem SpauS. 3hr SMann fei

ein ßnapp
, habe ohnlüngften braußen Blut in ,fiül)Kaue trinfen müffen.

BablerS Gafpar, ÄrebS, SDtidhael ©litt unb anbere haben Bkin ge-

trunlen; SembleinS speterS grau berbicte ihr aüejeit, falle nichts jagen,

©ei 10 gahre alt.
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Widjael $cj^eimtr gehört worben.

Sei fjinauS bom Spital in ©algen, SSartt^urm unb Spitalader

gefahren, fjabe gefjett unb getanjt unb SBIut getrunten aus Rlauen, bie

Schultheiß, Raufmann unb Sanber haben ©ein getrunten. Seine

Wutter fü^re ihn hinaus, tanje mit ßatbarina Straujjin; öergangenen

Sonntag fei er ba§ lefctemal binauSgefabten. Eie Heine «üppin, fo ju

grantfurt, habe ihn »erführt Dom ffiort ©otteS
;

ber Röre habe ihn

getauft. Rönne Wüden machen. Eer bö8 jfeinb t)abe gefagt, wenn fie

fJJiemanb mehr »erführen, wolle er fie jertnirfdjert
;

habe aber ttodj 9iie«

manb »erführet. (Sr fchlage fie atljeit mit 'f3ritfdjen. Seine Wutter fei

bei ihm gewefeti unb verboten, jolle nichts fagen.

Urfula Rräfjin gehört worben.

Sei unter ben ©algen gefaxten, getanjt, gegeffen unb Blut ge.

trunfen aus Rubtlauen, fdhmecft gar büjjlicb. Eer fchwarje Wann mit

©eifjfuji jwang fie baju, habe ein fdjroarj Rleib.

Rörn, Rrebji unb Scfjmibt in ber BettlerSgaffe, be8 Rrefj, Wirbels,

Siegels unb ©eorg UmpferbaihS grauen unb anbere mehr feien babei

gemefen. Eefj Siegels grau habe fie geholt, fei jum genfter hinaus auf

einem Steden gefahren. Siegels Stau hab gefagt, wa§ fie narb beS

EcufelS fj-ren allbier frage. Sie tönne nit freien, wenn fie geholt

werben."

EaS febr genau über bie Rinber ber fünften Rlaffe ber $ulmann’*

fd>en Schule geführte tfkotofoll erjtredt ficb namentlich über öier Sragen:

1. 333 i e ficb bie ©elegenbeit jur Erlernung ber 3Quberei ge*

geben.

2. 23 er foldheS fie gelehrt.

3. 9üic unb SZBo fie getauft Worben, wer ihr „tobt" unb was für

Seute babei gemefen unb

4. 23aS fie fönnen machen unb bamit angefMt ober gefliftet

haben.

Eie Wimen ber Rinber inSgefammt ftnb:

1. Widmet Eijbeitner,

2. Johann 2Beif},

3. ©eorg Weiter,

4. Stepfan fpaim,

5. 3ohann ^h'Iipp WeSmer,

6. Johann fester,

7. Sohann ©eorg fpaimi$el,

8. Segler,

9. 3ohann SSeltele,
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10. Oer Heine SBeiß in ber ©appelgaß, beffen Stüber iljm fotc^e§

gelehrt, wie fein Stüber belannt hot.

3ur ßhoratterifirung biefer Sd)liißprotololIe mag baS neunte, jenes

über 3- SSeltele bienen.

I. 2öie er baju fommen, weiß er nit.

11. Seine SJlutter hob eS iljn geteert.

III. Ob er fei getauft worben, weiß er nit. Sßer fein „Oobt" ge*

wefen, auch nit.

IV. könnte er nichts, nur allein, baß er unb feine SKutter, wie

auch fein Sater unb ber Schultheiß, welker einen Stopf gehabt, OietS

Softer — bie hoben oben auf bem ©algen mit einanber getrunlen.

3nbem er gefragt warb, wie er fönnte hinauffommen, antwortete et:

Oer ©algen Ijabe ßd) gegen ifjn gebeuget, alfo fei et batnacf) hinauf ge*

fliegen unb 3oder gegeben.

Pro ultimo, fo Ijat er befennet, baß fein eigen SRutter ißn ßabe

getauft beim Srunnentljor. ©ein „Oobt" ifi gemefen ber Sredf Gronle.

2öer aber babei gemefen fei, baS wüßte er nit, eS wären Siele bagewefen,

er fenne fic aber nit. (Sotfjer nannte er aber 2 ^erfonen.)

NB.

„OiejeS Süblein ift mein milbefler in 5. ©Iaffe unb ßat jum beut»

ließen gejagt unb publice in ber Sdjule bor allen Silben öffentlich be=

fennct unb ßerauSgefagt: „Sd)ulmei[ter, id) mag nit in ben fjjimmel,

fonbem in bie £)ötle; ba ift baS Ghrififinblein, mein Sater unb SJtutter

wollen aud) hinein."

OaS war bie britte ©eißeS * ©pibemie
, welche einen Oljeil ber Se*

Dotierung „bie 3ugenb" inßcirt h<»tte- Sichernd) war aber £>ert ißul*

mann lein größerer ißäbagog unb Sltenfdjenfenner , als £>err Pfarrer

Snoll in Settingen, bet jeben Unfinn, welchen unmünbige ßinber bot«

brachten, als teufelifd)e Offenbarungen hinnahm unb bafür auSgab.

Slber biefe Äinberepibemie hört bamit no<h nicht auf. Oie Steten

bon SSertljeim bieten noch weitere Slnjeigen bon teuflifd) inßcirten

fünbern.

gofgenbeS Slctenßüd rührt Wohl bon einem Oljeologen her, bet ju*

gleich Rector an einer Sateinfdjute war. OaS Schreiben lautet:

Salutem per Christum a fonte Salutis cum servitiis debitis

:

SBann nidjt ©ott mit feiner ©nabe mich ftärlte , fo mär fein

SBunber, baß ich wegen beharrlicher Setmeigerung bc» gemeinen Kirchen»

geboteS noch tiefer in bie Oiefe OabibiS ßele. Silan heilt mich in ärger

als einen ©jcommunicirten. Oenn biefen bergönnt man baS gemeine ©e»

bet; aber meinem Jlinbe unb mir berjagt man e». 3ß baS nicht ein
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Stoß bom Satan? 2öie fann man baS gegen ©oft, bie ß^rijlen^eit

,

hochgelehrte 2gelogen, ganje fHcabcntien unb in bem ©emifjen oerant*

Worten? Soll id) bcitn bei unfeter fathotifeßen Cbrigfeit baS veneran-

dum ministerium berflagcn? SaS ift ja feine DJianier. UJieüeic^t ift es

bisher nid)t üblich gemefen, für ein fold) Rinb ju beten. SBiefleidjt bat

noch fein Sßater ultro bcrgleidien begehrt. 3 u^fm olS eS feiner Obtig*

feit ©ebraueß bie SBa^r^eit bom Kinb auSjubringen , weil e§ beharrlich

feine teuflijd)e SBerfüljtung, ©otteS 9I6fngung unb Ijöllifd)e Sauf befennet.

SßeiterS ift e§ ein GriminaI*2Berf
;

(roie ich bafür halte, aber anbere ba*

ran bubitiren) fo höbe id) foltheS ber Cbrigfeit übergeben unb Glich ins

9lngefid)t gejagt: 2Jlan feilte bem Knaben lieber fein DJedjt ihun, bafür

bie Seele jubor furirt fei, fo bin id) feiner fünftigen Seligfeit bejto eher

berfiihert. Sie Seclencur follt man fo gar unmanierlich nicht berfüumen

unb mich firger als einen Reiben aus ben Kirchen holten. Repeto.

Söäre ©ott nit, ber mir ben ffreunb, fi inbet unb Schulgebet gelaffen,

fo märe fein SBunber, wenn gleich ba§ venerandum ministerium mid)

gar jur SSerjmeiflung brächte. Senn biefe SBerfucfjung ift größer quan-

tum ad me. ©ott bergelte Stillen benen ihr Unrecht, fo fie an mirS

thun. His valete et tandem in Christo favete.

Vester nescio qualis.

9JI. StlntoniuS SRübel, fRector.

Ser etroaS mpfteriöfe 3nhalt biejeS Klagerufes mirb nod) öermehrt

baburd), baß meber Crt noch Saturn nod) Stlbreffe angegeben ift. Sa
Schreiber mit ber Ülppeltation an feine fatholifd)e Cbrigfeit broht, fo

feßeint et bem fatfjolifcßen ©rafen 3oßonn SEietrid) unterthänig gemefen

ju fein. Sein Kinb mar aber jur 3ouberei tierführt, unb bem Knaben,

mie ihm felbft baS Kirchengebet üerfagt, worüber ber Sinter aufs Ijöcfjfte

empört ift.

UebrigenS fteht er betreff beS ©laubenS bon 3ouberei fcitenS ber

fleinen Kinber ganj auf bem Sttibeau ber SBolfSanfcßauung
, mcßhalb er

and) bie obrigfeittidje Strafe gegenüber feinem unmünbigen Kinbe be*

gehrt jur „SKettung feiner Seele".

9io<h hot bie sprocejfirung fd)ulpflid)tiget Kinber ihr Gnbe nicht er«

reicht. 2lud) auS ben bierjiger 3aßren beS fiebenjeßnten SoßrßunbertS

begegnen uns gerichtliche SBerßanblungen gegen folche. So j. SB. aus bem

3aßre 1644.

SaS SßrotocotI6ud) enthält baS Grgebniß eines SßerßörS mit einem

fiebenjährigeti Knaben, welcher bie beutjehe 1
) Schute befueßte.

1) $. h- wohl SlolfSjdjutc im ©egenfafe jur Sateinfdjute.
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3uerß wirb ber ©c^ulmcifter bemommen, welkem mitget£)eilt wirb,

es gehe ber Stuf, baß ber Qutige ohntängft burdh 2 ©eibet jum ©cf)lott

IjinauSgeführf worben fei, worauf ber Seljrer berietet: SDer gunge habe

ilpn fteiroiflig gejagt, baß er bon einer grau unb einem Stägbetein

nad^tö im Sette aufgehoben unb jum ©chlott pinauSgeJührt, hetl,adh

mieber burdi benfelben h'nuntergelaffen mürbe. ®ie grauen tommen

oft unb fahren ihn hinaus. SDer Qunge fehe gar fchlecpt aus, baß fiep

Giner feiner erbarmen möge. 2Iber bie ffleibet taffen ihm teine SJtupe.

hierauf ift ber 3unge borgeforbert roorben in praesentia feines

SaterS unb ©dpulmeifterS. Gr nennt bie grau STrinlnäßlein unb baS

Stäbchen Urfuta ©reffin. Siefe tragen ihn hinaus unb haben ihn mieber

ben ©cpfott hinuntergetaffen. ©efragt, roo fie bann gemefen, fagt er in

einem ©arten. ©aS fie ba getpan? Gr miffe eS nit. Gnblicp auf

bieleS 3ureben unb Sebropung mit ber Ututpe, fie hätten getankt. GS

mirb nach bem ©pielmann gefragt. Gr fenne ihn nit, habe fdjmarje

ßleiber angehabt, ©ie feiett auf einer ©abet hinaus* unb ^eiingcritten.

5Dann fagt et mieber, fie feien in einem ©djetct) (ßapn) hinausgefahren

;

bie beiben anberen hätten gefahren. 3n einer ©onntagS Seicht fei es

gemefen, als fie ihn geholt hätten, ©ie hatten an ber Spüre gepocfjt

;

et habe nicht mitfahren moßen, habe aber gemiißt. ®eS Srintnäßlein

©ohn fei auch einmal mitgefahren.

Sei biefem miberroärtigen Seridpte mürbe ber Sater gefragt, wie lange

es fei, baß ber 3ungc bei 9tacpt peimfomme? Gr antmortet: es feien

beinahe fedpS ©ocben, ba fein ©eib, als fie in Umftönben gemefen, fiep

übel befunben, ba fei ber 3unge, unangefehen er fidh ülbenbS in fein Sett

gelegt, um jroei Uhr in ber Sacht bor ihrer ©tubenthür angefahten

tommen unb SBeS toplenfcpmatj gemefen, barüber er fehr erfdprocfen. §abe

er aber fetbige Sacht nichts aus ihm bringen tönnen. Snbetn Storgen

habe er feiner grau gejagt, bie Srintnäßlin habe ihn hinausgeführt.

SDem jungen mürbe ferner jugefptodjen ju fagen, maS fie in bem

©arten getpan, fonberlich auf bem Stift; worauf er gefagt „fie feien

auf* unb abgelaufen;" hat auch etwas bom „gahten" gefagt unb, baß

fie „überafl ausführen." SaS anbere miffe er nit. Ob er auch fchon mit

ben ©orten, baß man ihn cinfperren unb ißm nichts ju effen geben

wolle, etfdhredft mürbe, hat er mehr nicht bermelbet als, baß fie gefagt

„er hätte unferm fperrgott berfchrooren," balb „fie habe ihn berfchrooren,"

habe bem Srinfnäßteinnadpfagen inüffen: „Groig berfchrooren hat bertoren."

Sacpbem ber 3unge bor ben ©rafen unb feinen Sätpen bernom*

men worben mar, mürben auch bie ©eiftlidhen angeroiefen ihn ins ©ebet

ju nehmen. Siefe melbeten unter bem 16. Januar baS Dtejultat ihrer

Prüfung in fotgenbem Schreiben.

3><(fcn6a4. dtc 4
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fpodhwoblgeborenet ©taf, ©näbiget f)ert!

„5titf Suer ^odfjttjo^fgcb. ßrc. ©näbigcit Sefcld) haben Bit jüngft«

bin £>anfs @d)tt)atj fffijdberS übet ber Daubet Söbnlein bon 7 lobten

bor Uns gehabt unb baffelbe neben feinem Ifjraeceptori beften Steifes

ejaminirt, weitet abet mit fteunblicben unb barten Borten aus bemfelben

nichts bringen unb erzwingen fönnen, als baff e§ burdb ein Beib, baS

Drintfäfjlin unb Htägblein Urfula genannt, aus feiner Kammer bei

nächtlicher Beil abgebolt unb in ein ©arten b'nau fe geführt Worben,

als ba eS fammt ihnen getanjt unb gefprungen, auf» unb abgeloffen,

aud) biefe Bort gefprodben: ©wig berfchworen hat betloren. Dergleichen

ben böfen ©eijt in fdbwarjer ©ejtalt gefeben unb bemfelben bie linfe

£>anb gegeben. Darauf wieber £>eimgefü^tt worben. Item, baf e§ fidj

in ben Ofen bertrodhen, ein ©erümpel in bemfelben gemadht,

unb eine Kachel hinaus in bie Stube geflohen, welches ©w. bochgräfl.

©EC. Bit untertbänig ju berichten nidht Umgang nehmen follen. Die*

felbe fammt Dero ©eliebten fperrfdbaft unb äße ©räfl. Sfnberwanbten

göttlichem Directorio unb ipatrocinio hodhtteulidh, Uns aber Dero bebarr*

lidhen ©räfl. ©nab untertbänig unb bemüt^ig entpfeblenb.

Bertbeim, 16. 3an. 1642.

©w. Jpodbgtafl. SjceHenj

untertbänigfte getreue Diener am Borte ©otteS

Hi. 3acobuS SInglinuS,

Hi. §ietonljmuS fioll, DiaconuS.

Diefe DarfteKung gibt bet SBermutbung Saum, baf ber kleine im

guftanbe nädhtlidhen SdpbriidfenS ober im Somnambulen 3uftanbe fein

33ett betlnffen, bann nicht eine ©artenfabrt, fonbern eine Ofenfabrt unter*

nommen, wobei er nidht bloS ganj fdbmarj fonbern burdb baS ©eräufdh

auch jum Semuftfein jitrüdfgebrad^t würbe. 3bni lag bann bie Sßor*

fMung ganj nabe, baff et ben Sdblott hinabgeworfen worben Don ber

Dttnlnäßlein, Wähtenb er felbft ^ineingetroc^en mar in ben baudhigen

Kachelofen. Seiner Hiutter aber unb feinem SSater war bie Schmärje

feines 9luSfef)en§ ein unwiberleglidber SSemeiS, baf er in berjelben Stadst

eine teuflifdbe SuSfaljrt bemertfielligt habe.

Die UjeilS tränten unb nerböfen Kinbet unb foldhe, bie fchon in

jarter 3ugenb ju gefc^ted^tlichen SuSf^weifungen fich Derirrt batten,

waren eine nur ju gut borbereitete Sippe, WeldEje unter bem ©influffe flauer*

lieber ©rjäljlungen Don 3Quberern unb fxrenmerfen in 3uPänbe °on

fpatlucination unb bifionäter ©inbilbung Derfefjt werben muhten, fo bah

fie bie 9luSgeburten ihrer überreizten Ißbantafie für Birtlichfeit anfaben.

Sehnliche Kinber*©pibemien traten an betriebenen Orten DeutjcblanbS
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auf. SReibe berietet : „Bon einem fünften, meiner Jeinet 3eit ©eulfd^-

Ianb bereift pat, bet felbft ©eribtSaffefjor mar unb ollen ©lauben bet»

bienet, pabe er bernommen, bas oftmals gegen ^etfonen ba§ Berfapren

eingeleitet mürbe
,

mie in Saufen unb ©dpeben, gegen treibe lein an»

bereä 3nbicium botlog, als bie ppantaftifbe huSfage bon ffnaben bon

ganj jungem Hilter, ©egen ipr, bet 3urifien Bebenfen, gälten bie Speo»

logen obgefiegt, mit bet Bepauptung, ©ott laffe nic^t ju, baff bie Kleinen

lügen nab ben SSorten beS tpjalmeS: „21uS bem HRunbe bet jungen

Kinber unb Säuglinge baft bu bit eine Btabt jugeric^tet, baß bu bertilgfi

ben Qeinb unb ben habgierigen." (Snblief) nabbem biele unfbulbige

Berfonen auf bet Kinber huSfage bin berbrannt motben, benuncitte ein

Knabe einen febr abtbaren 2Rann. Sie meltliben hibter oerfpraben

bem Knaben einen falben Später, menn er einen anbern anjeige. Ser

Knabe ging barauf ein, unb fo mürbe fein Sügenpanbmert aufgebedt,

jur Befbämung ber Speologen. SpijjeliuS mabt eine huSnapme, in»

bem et biefen BT°cef! aufgenommen pat, um baä ©egentpeil ju bemeifen 1
).

9Iub gegen @nbe beS 17. SaprpunbertS fpudte e§ nob in ben

Köpfen ber Qugenb ju SBertpeim. hab ber bortigen alten Kapujiner»

cpronil berfianb e§ ein Knabe fib einen harnen ju maben.

6r gab bot burb einen 6ngel in ben fpimmel entfüprt roorben ju

fein, unb jum BemeiS feiner HluSfage jeigte er ein 6i bor, ba§ ipm

©ott ber S3ater gegeben. Ser 3unge prebigte unb proppejeite unb fanb

©täubige in grojjer SRenge, barunter nibt menige protefiantifbe Ißrebiger.

©blie|t>b würbe bie ganje ©abe als Betrügerei entlarbt, unb ber Be»

trüget felbft erpielt eine gepörige Stabt Prügel als moplberbienten

2opn 2
).

i

1) Reiche, Theses inaugurales ©. 33. 33on einer großen Kinber.-Spibemie

in Salto @oIban=§eppe II. 39.

2) Dr. 31. Kaufmann, I. 99b., Seitrüge jur beutfcpen Sulturgejcpicpte.

Sin fipntidjeS SSerlomtnnifj berichtet ganfen IY. 225 oon einem Seiftetfeper

®an« laufcnbicpön in ©unbpaufen. ®ap in ©itbbeutfcplanb Kinber unb jtoar

bie ©dfuliugenb im ^ejentoapn befangen mar, batüber berietet bie Oorgenannte

3eitfbrift 3aprg. 1856, 6. 351. 3n Scbmeiien ergriff eine folcpe ©eifieS»

Spibemie 300 ©cputfinber ju SJicra. hierauf bejiept fiep bie obige Semetfung

Keitpe’S. Heber Sdjtoelgerei in äßertpeim 6. 312. ©. Kaufmann in gtfdj. f. b. S.

4 *
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fünftes ffapitel.

J>as betttwcirfe Jitter.

3n ber errett £älfte beS 3a^reS 1634 werten folgenbe grauen

als fjeren eingejogen unb peinlich betört: Sarbata SRübinger,

50 ga^re alt, UHutter Don brei Äinbem, ohne SermBgen.

MpoHonia $ tipp in, 53 3aljt alt, SJtutter bon einem ffinbe.

Stegina §üppin.

ßatfjarina RBrt aus greubenberg 40 3abr alt, bier Ä?tnber, nennt

32 unb bat noch einen grojjen Catalogum folget 2eute anjugeben.

©nblidj SJtargaretba gubrmann, 50 3abl alt, Stutter bon

adjt Rinbern, babon bter berftorben. Siefe erflärte fiel) für unföulbig:

nur als fie eine ^albe ©tunbe auf ber harter gcroejen mit Daumen*

ftodt unb bann mit Dtutben gepeitfebt roorben, bat fie geftanben, eine

3aubeti[<be ju fein unb nannte Dietjebn ©ompliceS. 3” ibtetn ©<butb«

befenntniffe beißt eS: „Sie habe SRauppen, ©cbnecfen, glebermäufe unb

aitürfcn machen tönnen unb ju bem Gnbe getban, um „bie gruebt auf

ben Säumen unb baS Rraut ju berberben." Son ©cbmierfieben will

fie niibtS roijfen. 316er baS ^eilige 31benbmof)[ habe fie auf fein (be§

SeufelS) Segebr liefern miiffen. 3llS fie ibm eS gab, bab fie eS ibm

burtb bie Sein binauSgeben miiffen. 2Bas er bamit gemalt, miffe fie nid^t.

"

Sie Serbanblungen unb bie SerbBre bauerten bie SDtonate Sftärj,

Slpril, Stai unb 3uni binburdj.

Sie Sarbara Utiibinger tnirb jum erfienmal borgefübrt am
7. 3J?ürj 1634; fie leugnet, tnirb mit ber SDtüntelin confrontirt, treidle

ibr ins ©efiebt fagt, bafj fie mit auf ber 3“fammcnlunft gemefen,

Worüber jene jebr erjürnt fie ber Süge jeibt.

Sei bem jmeiteu Serfjör mit |)üppin confrontirt, welche auSjagt,

bafj fie 3 mal braufjen unb bei ber Sauf gewefen.

Sie Otübinger miU, inbem fie leugnet, meinen, fann aber „lein

SBaffer geben."

31m 27. 33tär§ 3teS Setbör; eS Wirb betfelben ber Saumftocf an«

gelegt unb fie fo torquirt. 311s mit noch mehr 3nfhumenten gebrobt

Wirb, geftebt fie, bie Semletin habe fie berfiibtt.

Seim 4. SetbBr am 30. Stärj macht fie umfaffenbere ©eftänbniffe

über ibr Seben; fei 30 mal auSgefabren, habe mit ©djmiet 2 Rübe ge«

töbtet, nur baS ©cbmierfieben fjabe fie nicht gelernt. IDiit ihrem 3Jiann
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habe fte bieje ©iinbe begangen, wefdjc ifa ^art angelegen, bafs fie bet-

hütet, baß fie feine ffinber mehr mit ihm gehabt ; er bat gefagt, er wotls

machen, baß eS feine ffinber mehr gebe.

5>aS 5. aSertjör am 2. 2Jiai roitl fte ni$t MeS gut beißen, unb

muß bet fferfetmeifar fie miebet bebrotjen mit ber Sortur, worauf fie

öerfpriibt 2lfleS gefielen ju motten. ©ie fei Weber bei ber fpüppin, nodb

bei beS ÜJlidjel SMtjSbeimerS ©djulfnaben Saufe gewefen, wa§ beibe

auSgefagt batten, „ber 3unge lüge in ben fjalS b'nein, fei ibr 2eb=

tage nicht wahr."

„3>n Summa fie Win gar nid^tS bon ffinberberfübten, QluSgraben,

©dbmierficben wijfen; fönne eS 5iiemanb lernen, fei auch leine ©djmiet

in ibr £)auS gefommen, als bie Schmier, bie bie ©emlerin ibr jugefaKt

habe. Cum admonitione dimissa."

6. aSerbör 6. üfati. Söieberum auf ibr frühere 2luSfage gefragt,

leugnet fte MeS.

darauf tritt ber ÜJieifar bor unb (treibt jie mit Stutzen. Sie

befennt nun betriebene Untbaten: bat eine ©liege gejdjmiert, „bamit

ber ffnedjt beim Sefaigen berunglüefe, welches gefebab, inbem bie ©tiege

einjtürjte, unb jener ben 2Irm jerbradj."

$ann bat fte ffälber umgebraebt, bitto Schweine, ihrer 9Jfagb bon

©aebfenbauffen ben regten 2lrm gefebmiert bor 20 fahren, unb ijl

biefer ganj erftaut, bat ihr aber mit ffräuter unb SBein wieber ge»

bolfen.

3fa $eufel§bubl bQ6e Ungnab geheißen; fie habe gebuhlt auf bem

Qfelbe. „©efabet, baß 2 ffinber in ber ©tumpfin £wu§ auf einmal

gefotten unb ©d^ntiet barauS gemacht worben
;

batten e§ in ein ffeffel ge*

tban unb gefotten bis eS Weich unb ju ©cbmier geworben, babenS noch»

malS in 2öpfe gefebüttet, fie bat auch eine Portion barauS befommen.

$üppin, ©emlerin unb ©tumpfin finb babei gewefen." (©. 76.)

Sßon bem Sajier beS ©cbmierenS, wie auch ber Umbringung ihre»

SDianneS, uneradjtet ihr mit Semonfltitung ber Indicia unb Umjiünbt

jtarf jugefprodien, will fie gar nichts gefaben.

„2Beil fie ganj blau um baS 9luge gewefen, wirb fie befragt, ob

ber Seufel fie nidjt gefcfimiffen unb oerboten 9ii<btS ju fagen unb baS

Dotige ju leugnen, antwortet fie: „Uiein fte hob ficb es felbfi getban, in

Meinung ben ffopf fo lange an bie KKauet ju febmeißen, bis fie farbe.

SiadpalS war ihr ©eblüt fo in bie äugen gejeboffen; weil eS ihr aber

febr webe tbat, habe fie wieber aufgebört."

®er ßoncipient fügt bie Semerfung binju:

„©orgt ©elbigeS oor ihren ffopf, ber ihr bermaleinft abgeriffen wer»

ben tnödfa."
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7. ©«hör bom 7. ©tai.

auSfag unb Inhalt ihrer ganjen ©rocebur ift ihr borgeleien

Worben. „Ob fte Wohl mieberum etwas tergiberfuen wollen, ift fie bod)

nochmals barauf beftänbig geblieben, alles mit fonber!id)en ©eufjer unb

©ellagen, bag fie fei angejeigt.. |wb Niemals lein fjofiie aus bem

Kiunb genommen; ^ab audj ©iemanb gefefjen, ber folc^e hinaus ge*

bradjt. 6S fönne einet bie Seute nicht fo alle fennen; eS fei fo ein

ungejiüm Ourcheitianbet.

©eftebet jroar ben concubitum diabolicum, fei aber nur über fie

lommen wie ein ©Ratten runb rumb unb fei wieber babongeflogen

;

f)ab einen 2eib gehabt, weiß aber nicht wie eS jugegangen, fei lein

folcbeS ©eiWobnen, wie bei einem ©tanne."

©ibt bann noch bier GompliceS an, bie fie gefelfen bei ben ßon*

benien. Oarauf wieber in ber Custodie Derwatjrt worben.

als (Spilog fügt ber Schreiber ^inju:

„SIS biefern SBeibe beweglich jugejproben worben, ihre ©eligleit ju

bebenlen, fjat man an if)t mabrgenommen , baß fie an ihrer Seligfeit

jweifelt unb bie seitliche ©djanb berfelben borjie^en Wolle. 3fi iffr befs*

wegen fiarf jugefprodben worben, bis fie enblidj ihr fierj erweist, fo

bajj fie ©Baffer gemeint bat. Oie ^eilige Oreifaltigleit angerufen, bem

Oeufel abgefagt unb ficf) erbosen, fiel) nunmehr ©ott jujumenben unb

©ufj ju tfjun, aud) erbeten ihr Mittel an bie fpanb ju geben, bajj fie

Wieberum befeprt unb ju ©ott gebracht werbe, welkes aud) bon ben

f>ettn Graminatoren gef^alj."

8. ©orfübrung ben 30. ©tai.

„3ft Sarbata ©üttingerin all iffr borige auSfag, ob fie berfelben

geftänbig, borgepalten worben. fjat fie folcbeS alles burdj unb burdj

geleugnet unb gefd^rien , als fei iljr ba§ Urt^eil fdjon gemalt, ©tan

werbe fie auf einen Darren fdjmieben; ber Sorte flebe im fjof .ober

baoor; fie muß bfU * noch fort; begehrt, man foH ibt ein Urteil gleich

ein anberen fpere machen unb ben Sopf abbauen. fpat aber fein einjig

3äbren weinen fönnen. 3tur gebeten, man folle ihr ein anber Urteil

machen unb auf leinen Sorten fdjmieben."

Ueber biefem ift fie bem ©ieifter übergeben unb ber Sittel umgelegt

worben.

©agt fie auf bielfältigeS 3ureben, fte wollte ja alles gefteben, man

foD fie nur auf feinen Sorten febmieben.

©alb leugnet fie wieber.

Oarauf bot fie ber ©teifier mit 9tutben gehauen.

hierauf belennt fie, bajj alles, was fie ju unterfdjieblidjen

©talen gütlich unb peinlich belennt, bie lautete SBabrbeit bot ©ott unb
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ber SOBelt fei, aber bodj mit berfhmücften ©orten. ©ie muß gefielen,

©ie molls geiban haben! Seit fie gebeten oon ber Sortur ju taffen

unb Wofl fie SlUeS befennen, bat man fie tjeruntergelaffen.

©itb gefragt: Warum fie folcheS geleugnet, fagt: fie §ab ihre

Sorg, fie müffe if)t Sehen ^ergeben
,

t)ab gemeint, fie wofl eS er«

retten.

Enblid) gefielt fie auf bielfältige Erinnerung, baß es bie rechte

©abtbeit fei, maS fie betaimt. darauf ifjr anbefoblen, if)re ©ache auf

©ott ju ftellen. darauf fie um ein gnübige» Urtbeit bittet, unb man

fofl fie nicht auf ben Harren f<bmieben. Begehrt, man fotl ein großes

©eiaß mit ©affer nehmen, fie barein fejjen, unb ber Bieifter foü alle

aber taffen, baß fie fterbe
,
baß fie nur auf ben Darren nicht fomme.

ES fei ja eine gar große tfJein, mann man ein ganj glübenbeS Eifen an

bie giiße lege.

Unterm 8. 3uli wirb nodb eine 9lu§fage protocoflirt, babin lautenb:

„3« ihrer Kammer unter ber genftertrube unter einem Siele liege noch

©elb begraben, welches fie in ihrer ©chaßung ber Obrigfeit begatten.

3n ber großen fchwarjen. Stube, wo ba§ ©eißjeug liege, fei auch

noch ©elb in Beutels unb ©cbachtets, was fie au§ ©aar unb ©olb

gelöft."

Sie ©efammtjabl ber im 3abr 1634 in ©ertbeim eingejogenen

Berfonen, welche ber .fjererei üerbüdjtig waren, betrug 16, bon benen

ber größte Sb e *l birrgeridbtet würbe; im borangebenben 3ahre 1633

waren 11 fpejenleute juftifidrt worben. SaS borbanbene Berjeidjniß

bet bon ben ©efangenen benuncirten Berf°nen weißt über fecbjig

Samen auf.

3m Saßre 1639 batte bet ©pitalmeifter biel Unglüd in feinem

©tafle. ES berunglüdten 2 'fpferbe , auch eine Hub unb ein Halb, fo«

bann im ©ommer 6 Schweine auf einen Sag
;

feit 2 Sobreu 14 ©tücf.

Er wirb obrigfeitlicb aufgeforbert ju erflären, ob er nicht auf 3emanb

Berbacht habe, ba bie ©ad)e nicht natürlich jugegangen ju fein fchiene.

Et erlaubt fi<b, bie alte fpofbauerin Eftber ©utroff, Welche fich ganj fon«

berbaret SebenSmeife unb eigentümlicher SRcbemeifen bebiente, als ber«

büdhtig ju bejeichnen. Siefe wirb fofort inS ©twabrfam genommen unb

berbört am 12. ©ärj unb 13. Ulpril.

2Ran entbedt an ihr biel närrifche Einbilbung; fie bat »eandem

cantationem« wie am 3. Biärj gefungen unb »diversis vicibus repe-

tivit«: „ba§ bom ©pitalmeifter gepachtete ©chmein fei ihre Sochter

gewefen." ©ie batte nümlid) 14 Hinbet, barunter 6 Sfldbter; bis auf

eine Sochter waren aber alle geftorben. „3m Uebrigen fo, wie neulich,

fich gldd) berbädhtiger SRebe bebieitt: fie fei lein folcheS ©eib, Wie man
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ftc anfeljen m5ge; man werbe iljr baS Men nicljt nehmen, fie Ijabe eS

nidjt netbient."

2lm 5. unb 7. Wobembet 1641 ift ein 3unge, ©eorg fföljrmann,

im Sjcamen, meldet 3<iuberei gelernt ljaben roiü burd) eine „Irumntijal«

fige grau in ber ßidjelgaffe", weldje iljn getauft mit grüner Sdjmier

an fperj unb ftänben. ßönnc Qlölje, Utaupen unb Sdjnecfen mailen

auä Strofj unb ßirfdjenflielen. 53ei ben dänjen Ijabe ber Satan Sjfen

bereitet aus feinem Stotze. „6ine habe auf bem Äopfe geftanben unb

als Seudjter gebient," rooriibct er lacfjt.

21m 6. SRobembet Wirb eine grau Satljarina SRodtftat betört, roetbe
*

bon einem fimpel^aften jungen als ftege angejeigt mar, weil fte iljn

burd) ifjr fünfter gegolten unb berfludjt Ijatte aus bem ©runbe, weil

et bot iljrer dljüt getrippelt unb fo fdjledjt gebetet habe. Sie beteuert

e§ bei bem 3faltigen ©otte, baß fte (eine £>ere fei; baS ISntte 9liemanb

fagen. „der 3«nge fei ein böfer Schelm unb ein $inb, iljm feie nidjt

ju glauben."

Uladj iljr wirb SJlariaSIegletin, 58 3al)r alt, borgefübrt, weldje 35rg

göfjrmann benuncirt ^ntte. 3m erjien Sßetböre berneint fie SltleS mit größter

Sntfdjiebenljeit unb unter Berufung auf ©ott ben dreifältigen. 3nbeffen

in ben 5 weiteren (Sjamen , im Dionat 3?obembet 1641 unb im 2)lonat

3uni 1642, (11. bis 30. 3uni) belennt fte fid) ber §ejerei fdjulbig,

Wie im 6. S3erfjöre bei ülntoenbung bet dortur. SompliceS gibt fie nur

5 an, barunter 93erftorbene. Sie belennt fid) fdjulbig mit ber fjofbaue«

rin im Spital bie 6 Sdjweine getöbet ju ljaben. Sine bon iljr benun«

cirte HJtargaretfja 33 i <f in ift eingejogen worben unb Ijat ebenfalls fid)

f^ulbig belennt.

1642 wirb eine 9Inna ,£>anS Senleifen Uöittwe, gemöljnlid) gefcen«

$aurin genannt, auf Ulnjeige eines HläbdjcnS ffatfarina inljaftirt; fie

befeuert i^re Unfdjulb aufs Ijödjfle. dod) baS ffinb gibt an: biefe

fjabe mit ber Stumpfin fie ein ©ebet lehren wollen in bet Stube, bann

im Stall, fie fei aber fortgelaufen. Sßon biefem ÜJJäbcljen wirb bemerlt:

Satfjarina will nidjtS gcftänbig fein; tnacfjt ein groß ©eroäfdi ,
ber«

gleidfjen bon anbern nit gefjört Worben, das Wägblein tritt hierauf ab.

2tud) bie SluSfage beS Knaben dijljeimer wirb iljr borgeljalten. Sie

wei|t biefe 9IuSfage jurüd.

Sine ffeßlerin wirb borgefübrt ,
welche ifjr ins fttngefidjt fagt, baf

fie bei fpejentänjen unb gelbftüdjtenbefdjäbigung tfjeilgenommen. 3ene

negirt
: „©ejrottttgener Sib, fei ©ott leib. 3e$t felje fie, baß man ben

TOenfdjen Unrecht ifjue. Sie fjabe mit bem deufel nidjtS ju fdjaffen.

Sagt ferner; 3«fu3 fjelfe mir! 2Bie fotl idj bann Jagen? Sie htiet nie-
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ber, tüffet bie ©rbe unb fpridjt: „O bu liebe ^eilige ©rbe," macht baS

Rreuj bot fich, fie fönne nidjtS." hierauf i^r SBebenf^eit gegeben.

Seim 92ac^mittog§t>er^ör !ommt fie gleich auf bie Sortur, Wefdje

jroeimal angewenbet wirb, Sie belennt, baß fie f)eje fei, Schaben ge=

than, 2eute umgebvadjt. 9lber nichts in specie. SoSgelaffen bittet fie

um Sefpredjung mit tutherifcher unb lathotifcher ©eiftlichteit. 3m foI=

genben Serhör gibt fie ba§ 3ahr 1636 als Saturn ihrer Serführung

an unb ihre ÜJtagb al§ bie Serführerin ; 8 Spanen finb ihre SlitfdjuU

bigen. „Sierjehn Sage bot ihrer ©injieljung habe fie ben Pfarrer 3acob

aufgefudht, ber Meinung, ihr Safier ju befennen; er aber habe fie ju

feiner grau gewiefen, weil er ftubiren müjfe unb fei in feine Stubier*

ftube gegangen; jene habe fie hinaus in ben ©arten genommen, fo baß

fie ihren guten Sorfajj nicht habe jurn 28er! richten fönnen. SiefeS

Serhör fällt auf ben 11. 3uli.

Sa8 nädhjlfolgenbe aber batirt 12. Sobember unb bejiebt fid> auf

bie Urfadhe unb bie 2trt unb 2Beife, wie fie auS bem ©efängniß ent*

fptungen fei. Sie ertlärt, baß bie Snwefenheit ber Sfarrer baju geführt,

ihre Retten am Stod loSjutaffen; fie hatte nach Abgang bc§ SfarrerS

fie au§ bem Üiinge herauSgejogen; ber 2Bdrter habe fie gesoffen, ohne

biefeS ju merten. Sad) Einbruch bet 9tad)t hat fie fi<h mit einem Seit*

tudhe in ben ©arten herabgelaffen, ift in einem Scheid; über ben Stain

gefahren unb hat fid) bort bie Retten abgefdjfagen. Sie fam nach Öohr, bon

ba wollte fie nach Sjdjaffenburg, würbe aber unterwegs wieber captibirt.

2luS bem Saljre 1644 liegen nur einige ^ßtotocolle bor; auch hift

wieberhoft fid) bie traurige 2Bahrnehmung, bafs Rinber*2tuSfagcn jum

Sobe bon ©ttoachfenen führen, ©in Stäbchen bon 11 Qahren ,
21nna

SReinljarbt bon 28ertheim, bejüdjtigt bie Irumme Stargaretha 2Bo!j, baß

biefe fie in einer Sacht mit jum Srunnen genommen, um 2Baffer ju

holen, unb baß fie bei biefer ©eiegenheit bom Seufet fei getauft worben.

Sie Umftänbe, welche fie babei erjagt, führen bie fperten Siebter felbft

ju ber grage: „ob eS benn betmeine, baß foldjcS 2t£(e§ natürlich ju*

gegangen unb nicht etwa ein Sraum gewefen," worauf eS betheuert, eS

fei 2IHeS natürlich gewefen. Sie bon ihr ber Stagb jugcfd)riebenen, un*

jüchtigeti JpanbUmgen mögen wohl natürliche Sfjatfachen jur ©runblage

gehabt haben. Obwohl Sater unb Stutter mit ihr gebetet, feien bod)

3 grauen gefommen, welche fie mitgenommen jum 2Iu3fahren ;
im ©an*

jen benuncirt eS 5 Setionen. Seim SuSfahren h°be bie „Rrumme"

eine Suthe gehabt, um ihre ©abel anjutreiben."

Sie ÜJtargaretpa 2BoIj wirb am 8. unb 9. 2tpril 1644 epaminirt,

ift ungefähr 18 3aljt alt. Sie fteflte bie nächtliche Saufgefdjichte botetfi

entfliehen in Sbrebe. hierauf wirb bie 11jährige 9tnna mit ihr con*
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ftontirt, unb biejc fagt ihr 9lfle8 inS 9tngefi<ht. ©ie aber toiberjpcid^t.

Huf ftarleä 3ufprehen bet Siebtet beponirt fie, fie roiffe nicht, ob eS

gefheben ober nicht. Huf meiterrä 3ufprechen fagt fie enblidj — 3a;

habe es jittn Srunnen geführt, unb ber Jeufet fie getauft, £xtbe erfteteS

auf ©eheiß beS ©atanS gethan. fatmad) 3 Sädjte nadjeinanber ausge-

fallen unb niete 2eute bort gefepen: nennt 3 mit Samen; bet Jeufel,

fo jugegen gemefen, ^abe ein Staul, roie ein Stabe gehabt, biSroeilen

©eis«, bisweilen ißferbefujj, biSroeilen auch tote ein anbeter 3Jtann. ©t

fei jit ihr getommen, als fie lahm gerootben, unb gleihfam ein ÜJtißtrauen

in ©ott gefegt, unb in folcpen böfen ©ebanfen uuterfhieblihe Stal ge«

jianben, er ihr Derfproben ju Reifen ,
aber eS nicht getban. ©inen

Suhlen, 3örg genannt, Don ihm erhalten unb mit ihm ausgefallen jur

Suhlf<haft." ©efragt: ob fie eS gewiß roiffe, baß fte leiblich ausgefahren,

antroortet fte: „3a fte roiffe eS nit an ber 5." Sei ben Siahljeiten

fehlte Srob unb ©alj. SBeiter, ob fie auch mit ihrem frummen Seine

getankt habe? „3a, habe tanjen müffen, roie e§ gehe." JaS lahme Sein

fei ihm gefommen, nahbem eS Dom Saum gefallen. £atte als Stebicamente

gebraust : Oleum papolinum (!) unb ffiürjburgcr ©albe. Jann routbe

baS Sein auch geräuchert mit Kräutern, aud) 3 ©tiidlein Don 3 Jfjür«

fchroellen in bie flöhten gelegt. Joch nichts geholfen, gemach habe fie

3mal, aHejeit Dor Sonnenaufgang , ©troaS genommen, fo grofj wie eine

^afelnufj, welches ihr ©roffe Hppel gegeben
; auch umfonft. Huf ©atanS

©epeiß habe fie bie Hnna Derführt unb juroeilen Habein auf bie Strafe

geworfen, bamit bie Schaben nehmen, fo brüber gehen. Hm 2. Hpril

lommt fie auf bie Jortur. Sittet um SoSlaffung, will HüeS fagen.

Hun betennt fie nebft ©haben an gelbfrühten ba§ ©ieben Don einem

auSgegtabenen flinbe, um ©hmier ju mähen, ©ie nennt jetjt 13 ©ont«

pliceS
;

Diele reihe Seute, weihe DerhüOt roaren
,
lannte fie niept. 3U ber

©hmier ouh p. £>ofiien gethan. Joch reDocirt fie fogleih: baS habe

fie gegen ihr ©eroiffen gefagt. ©ie fei um Stargaretpatag Dorm 3apr

baS erftemal jum Jijcp beS $etrn gegangen. 91m 1. 3;uni leßteS Ser«

hör gibt fie an, bajs fie, roie bei ber Jaufe ber Hnna, fo auh bei ben

Jönjen gefungen habe. JaS eine Sieb lautet:

Ser JtufucI auf bem Saune fafj,

@8 regnet fepr unb et warb nag.

®8 fam ein Warmer ©onnenfdjein,

3)er JtuJucf ber warb ßübfh unb fein.

®er Äufud hob fein gtügel auf,

<Si flog ben grünen SBalb au8, au8;

2BopI für ba8 §au§, Wohl für bie Z^ür,

Man trug it/m Gffen unb Printen h«für.
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„Solche Siebet/' fagte fie auf Befragen , „habe fie auf ben ©affen

gelernt bon ben Seuten." hierauf meinet fie. 9tacb bem ©runb gefragt,

ertlärt fie : „eS fei ihr fo leib, baß fie ©ott erjürnt habe; fie wolle bem

SEeufel roiebet ab= unb ©ott jufagen." Ob fie aber auf ißr SBefenntnifi

leben unb jterben wolle, fagt fie „3a". Oen angebotenen SLrofi burch

©eiftli^e nimmt fie an. Sie Wolle ihnen ihre Sünben beizten unb

belennen unb fie bitten, baß fie ju ©ott beten, bah w ifjeer ©feie gnä«

big fein foUe.

2ltö Btobe, in welker gotm ber UrtheilSfpruch gefaßt, ben Befhul»

bigten borgehalten unb ben mieten einöerleibt Würbe, biene folgenbeS

Formular.

Urtheilfpruch.

Oörlein ffltüllerin ©aSpar Summen» 2Bcib bon Srlcnbadj, 30 Saßr

alt, ben 7. DJtärj 1634 in Verhaft genommen unb ejaminirt Worben.

Bon 14 Berfonen tljeils tobten, theilS lebenbigen befagt (angejeigt) ante

captivationem, unde causa urgens ejusdem.

Delicta. (Verbrechen.)

1. Oem .penn 3efu abgefagt, im 5. 3af)re ihres SlterS baptizata

in nomine Daemonis, postea copula ejusdem subsecuta.

2. günf Kinber, barunter ihre» Schwagers, bcrführeit helfen.

3. 3n>eimal SBetter helfen machen, baß bie SBeinberg erfroren, auch

ben £>afen (5£opf) h'erju umftojjen helfen.

4. ®em Schmibt Raufen bon ©tlenbad) bor 6 fahren ein Kalb

umgebracht.

5. 3h«n Schwager, ben Schultheiß fpanfen , wollen umbringen,

habs aber nicht gelonnt, obgleiä) ber Teufel gefagt, fie fofle ihn erwürgen

ober jerbtücfen, fei aber felbigeSmal nicht geftorben.

6. SGßein unb Korn einmal helfen erfrieren, auch einmal Btetter

gemalt, baß foldjeS erfhlagen foüe.

7. Oem ©hmierfieben jweimal, bem Kinber»3lu8graben einmal bei»

gewohnt.

8. 3h«m Schwager Schultheiß Raufen eine Kuh geritten, baß man

fie lebenbig hinausführen unb im gelbe müffen flerben laffen.

Eorum probatio. (Oie BeWeife.)

1. Bei bem erften atteftirt ©d)mibt Ijpanß felbften, baß ihm bor 6

fahren ein Kalb umgefaflen, welche» et, ba er beS JfiorgenS früh auf»

geftanben, im Stalle tobt gefunben. BJijfe jWar hierinnen Uiiemanb ju

jeihen. ©s hätte aber eineSnialS befagte BtüDerin ihn um 3 SReichSthater

betrügen wollen, baju ihr fein eigen SBeib, welches bereits berbrannt,
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geholfen, Worüber er mit Serben uneinS geworben. Sacbb« fei ihm ba§

mit bem Sfalb wiberfabren.

2. Sei bem anberen iji bie Beftänbigleit in intern Belenntnifi wegen ihres

Schwagers beS Schultheißen £yanfen unterftanbener Enunciation borbanben,

unb weiterer Beweis, weil er bereits berftorben, nicht ju erlongen gewefen.

3. Suf ba§ britte befinbet fich bei gehabter Konfrontation biefer

Complicis mit Sd)aeferS Bötlein, baß fie beibe gegen einanber auSfagen,

wie 2Inno 1628 beibe, neben anberen Konforten, ben Eafen umgeftoßen,

unb biefe Complex batte nur einmal SDBetter machen, aber jweimal ben

Eafen umftojjen helfen.

5. 3um fünften, beß ©cbutbeijjen Slub belangenb, fei beffen Ifinbern

fowobl als ber ganjen ©emeinbe belannt, baß bie Äub Iebenbig auf ibr

unb ber Stuhl Klfen gefaben eS Seiten hinaus auf ba§ fffelb geführt

worben, baß fte bafelbfien gejtorben.

6. Suf baS Secpfte , bie oon ihr berührten Jtinber hoben mit ihr

confrontirt werben foflen, ift aber unterlaffen worben.

3n bem KonfrontationS*BrotocolI ift hoch fo biel ju lefen
,

baß fie

ferner ausjaget, wie fie in ©chultbeifeen ©laufen 5 ober 6jährigen ffin-

beS, Samens ©^riptinlein, SeufelStauf eingewilligt bat.

tfcejjgteicben in ber Schäferin Stöbtlein» lauf, bob§ aber wohl felb»

fien getban.

25ie Berpaftete begehrt überbieß auch, ju biefem anberweit eingebrach*

ten SeweiS, bei ihrer ÜluSfag ju bleiben, unb bot eS ©ott unb ber

Obrigfeit befohlen, hot auf biefe ihre SuSfage jum anbernmalen beharrt.

35aS Urtheil lautete auf Sob burch (Sntpauptung unb Betbrennung

beS SeicpnamS.

©echftcö ffapitel.

Iteaction bes 35ofßes gegen bie ^ttßtjraotbe.

25ie f)ejenproceffe mußten auf bem SSege ber ^enunciation öon

Komplicen bis ju bem Bunde fortfehreiten, wo bie Einrichtung unfchulbig

$enuncirter auch bem blöbefien 9Iuge fieptbar würbe. Sur bie an Blut*

arbeit gewöhnten unb für bie menfchlicben Kmpfinbtingen unjugänglicp

geworbenen Sichter machten noch eine SuSnapme. SDocp hämmerte eS

auch bei ihnen burch bie fi<h bäufenben gäfle non Solchen, welche unter

auffallenben geiepen unb energifepen Krflärungen gegen ihre Sntläger

auftraten unb ihre Unfcbulb bertpeibigten. hierüber finbet fich in bem

SldenfaScifel beS ffiertpeimer SrcpwS genügenbeS Staterial. Solche

gäfle häufen fich feit Beginn be§ 5. XecenniumS bes 17. 3abtbunbert§.
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gn einem ©^reiben bom 17. ©eptbr. 1642 beantwortet ber ©raf

gohann Sietriä} ju 2oeWenf}ein 2öert|eim
,

SRodfjefort unb Slontagü :c.

meutere Schreiben feiner SRäthe, welche ihm auf feiner SRljeinreife nach

$ötn äugegangen Waten. (SS betrafen biefe Schreiben berfdjiebene Sin*

{tagen gegen ber 3QUbetei Serbächtige. Ser ©raf erinnert feine fRättje

baran : „Wa§ münblichet Sefehl wir euch Wegen gortfejjung be§ StoceffeS

Wiber bie fpejen bot Unferer Slbreife erteilt haben. ffienn SOßir es babei

nochmals bewenben taffen unb Un§ gnäbig berfetjen, i^r werbet mit

benfelben allenthalben bem üblichen ^etfommen nach procebiren, aud^ bie

abgefajjten Urt^eite ben Rechten gemäß in euren ©emiffen bergeftatt

erwogen ^aben, baß fie Seftanb erfunben, confequenter bon UnS nunmehr

ad Executionem geäogen werben fönnen, unb befehlen euch h'etmit gnä=

big, bafj ihr biefetbe an einer unb ber anberen ^ßetfon, äuinat aber

Stnna geßlerin
,
ber gefcenhauerin, ©äjumpfin unb Sabenburgerin aufge*

fester maßen burd) ben Scharfrichter gewöhnlicher Orten betrieben unb

äu folgern 6nb burch ben ©entgrafen gehörige SInfteflung machen taffen

foflt.

SBaS aber ben alten ßeüermitth unb feine grau, ingteidjen fßeter

SalbaufS grau betrifft, ba wollen wir uns nit weniger berfehen, ihr

werbet bie bon euch für gut angefeljene Stbprehenbirung auS ben Siechten

ber ©ebüht nach äu behaupten wiffen. gfi auch hiermit Unfer befehle!},

bafc ihr fie alle brei unbetjüglid) eurem SSorfd^lag nad}; gefänglich annehmet,

fie gebührenb ejaminiren unb UnS hernächft über allen Vorgang gehörigen

Serid)t erflatten follt. Saturn wie oben $Än.

©raf ju Soewenftein SGBertheim."

Sie hierauf eingeäogenen Opfer hotten bereits in ben betroffenen

gahrjehnten beobachten fönnen, baß fein Seugnen etwas helfe; bafi jebe

Söiberrebe nur basu biene, bie golterungen äu berbieffältigen unb bie

Qualen ins Unenblidje ju oermehren. Sei ben Samberger Steffen

iS biefeS ©eftänbniß auSgefprochen in bem rührenben Schreiben beS

SürgermeifterS guniuS an feine Sachter.

SiefeS Schreiben ift ein fpredjenbeS Seifpiel äum ©rweis ber Shat«

fache, ba& biele Slngellagten fid) bon bornhereiu lieber fdjutbig betanuten,

als fidh ber Sortur unterwerfen wollten. Somit werben bie gegenteiligen,

biefe gätle fehr bejweifelnben SarjMungen bon § aas unb Dr. 2.

SJlejer 1

) berichtigt.

Sie Steten über bie £)ejenproceffe in ber ©raffdjaft SSertljeim geben

1) Dr. 2. SDiejer S. 88. „fjaaS Weift mit BoHetn Siccfit bie gnftnuation

juriid, al8 ob unfcbulbige ^erfonen fid) aus gurebt Bor ber göltet häufiger bon

bornbetein als fdjulbig befannt buben lönnten; eS Wirb biefeS nur feiten ge=

färben fein."
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uns bicfe gäUe in reifer Sluswapl. ÖS ifl jebenfaHS für bie Seurtpei*

lung ber ©adplage Bon großem SBertpe , bie Serpanblung nacp intern

natürlichen ©ange roieberjugeben. Diur Wenn obfcßne Dinge jur ©ptadpe

fommen, werben folcpe au» Diüdficpt ber ©ittlidpfeit Übergängen. 3roc ’

Sßroceffe finb pier Bon befonberem SBertpe, beibe aus bem gapre 1642.

Der erftere gerietet gegen bie öpefrau beS Stephan ©djump, ber }weite

gegen ben Rettenroirtp £)oß unb feine grau Slmta.

I.

Sßroceß gegen Slnna DJiaria ©cpumpen 93iittnerS=grau, wegen beS

SafietS ber ipejetei in Serpaft, baS erftemal gitllidh ejaminirt. SBertpeim

ben 1. Suguft 1842.

1. SBie fie peiß? Di. Slnna Waria.

2. SBie alt? Di. 41 3apt.

3. SBo fie bapeimb? Di. 3U SBieSbaben.

4. SBo fie fiep aufgepalten? Di. Sei iprem mütterlidpen fterrlein

(©roßBater) jit Dieupof, barnadp bei iprer DJiutter ju SBieSbaben, bei bem

SBedbädet, barnadp ein 3apr in eines 3unlern fwuS bafelbft, item nit gar ein

3apr ju granlfurt. 3P« SDiutter patte fie auep einmal ju SBieSbaben

ins „Öinporn" geliepen, weil felbige grau bamal feine SJiagb gepabt.

3tem allpier bei iprem bäterlicpen fjetrlein, bem alten ©rötfepen 2 3ap«

bis fie enblicpDtnno 1619 wieber pierperfommen unb fiep bei ipreS SaterS

Sruber, bem jungen ©rßtfdpen, bis fie fi<p enblidpSlnno 1621 an biefen

iprem Wann ©teppan ©ipufhp Berpeiratpet.

5. SBaS iprer öltcrn Diaptung gewefen? Di. Son bem Saben.

3tem patte ipre DJiutter baneben ein Krämlein gepabt Bon Sutter unb Safe.

6. SBomit fie fiep ernäprt? Di. DJlit allerlei Dltbeit im £>au§ unb

auf bem gelbe
;
mit £>aden, ©ipeeren unb ©raßen.

7. Ob fie benn fonft leine Sunft fenne, ftdp bamit ju ernäpren?

Di. ©ie fönne fottjien DlicptS.

8. SBa» benn baS für eine Sunft fei, baß einer fein Seben lang

genug baoon pabe? Di. ©ie wiffe niepts
;

pab foldjeS niept gelernt, ober

anbere lepren wollen.

9. SBaS fie benn ipr Wägblein Satparina lepren Wollen.? Di. ©ie

pabe folcpeS nicptS lepren Wollen.

10. Ob fie foldjeS bann nit ein ©ebet lepren Wollen? Di. Dicht.

11. SBaS fie bann ba§ Waiblein im SupjM lepren wollen?

Di. DiidptS.

12. Ob fie benn mit itocp ein anberct grau baS Waiblein nit in

bet ©tube lepren wollen? Di. Diein.

13. Ob benn nit einmal eine grau bei ipr gewefen in ber ©tube,
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ju bet Pc gejagt, baS IRaiblein ip gat berfdjlagen, mit fangen nichts mit

ipin an? SR. SRein.

14. Ob fie benn nit einmal ein S8ettel»2Raiblein in bem Gidielgar*

ten gerufen unb gejagt fjabe
:
pe mofle eS beten lebten? SR. 91u(p SRein,

pe mipe nichts baöon.

SRacp biejem Sßetpöt erfolgt bie Gonfroniation.

Gatparina ba§ URägblein jagt ihr unerfcproden ins 9lngep<ht, pe

unb gejjen-fjauerin mären in ber oberen ©tube geroejen unb eS hinein*

gerufen unb gejagt: pe moDen’S ein ©ebet lebten, jei e§ etjcproden unb

pinauSgelaufen. 9llS pe nun nichts betrilbten fötcnen, mären pe hinunter

in ben ©taD gegangen unb ihm nochmal gerufen unb gejagt, ba joK

eS auf bem DRip pepen unb ©ott berfcpmören, jo fofl eS jein 2eben

lang genug hoben. 25aS pab eS aber nit getpan. Könne alfo anbetS

nit jagen als pe, ©cpumpin, jei eine $ej; ^ab’ eS um Seib unb ©eel

ins emige Sßerbamnip bringen mollen.

SR. ©cpumpin min gar nichts gefielen ; pe jagt, baS SDÜaiblein jei ihr

tjfeinb. Sffienn pe aber ja eine jjqr fein joH unb rnup, jo mlipe pe aljo

jagen; aber beS Septeren miffe pe pcp nicht jcpulbig; jagt baneben: SBer«

jeipe mir’S ©ott, ich patte fdjier gepraucpelt unb gejagt, ich jei eine $eje.

2>a pe aber foKte gemartert merben, rnoKe pe lieber jagen: pe jei eine

£>eje, mann’S jcpon nicht jei. Süßer bann in ihr |)er§ jehen moHe, maS

pe jei?

<§S folgte bie jmeite Gonfroniation mit ber gepen»£>aucrin.

fjfej}en«f>auerin jagt ihr ins ©efidpt, eS jei bie Süöaprpeit, fie jage eS,

als märe es bot ©otteS 9lngepcpt gejcpepen, bap pe baS SRägblein hübe

lepren motlen in bet ©tuben; weil e§ a6er nit gewollt, hübe fie gejagt,

baS UJtägblein ip ju gejcpeut. darnach hätten fie eS in ben ©toll getu«

fen unb gefügt, ba joKe eS ©ott berjcpmören, ba&’S aber nicpt tpun

mollen unb baoon gelaufen.

£atte pe auch ein SBettelmägblein lepren mollen.

SIS ipr bie alte SDiagb eine ©uppe gebracht unb pe bie Kunp

lepren mollen, mären pe, ©djumpin unb anbere SEBeiber, beS SRacptS ge«

fommen unb bie Kunft öollenbs geleprt; barauf märe pe oft mit ipr

pinaup gefahren an unterfdpieblicpe Orte als jum ©algen, jur Süßartp unb

ins SSämig. SsiefeS mie auch 5tDe§ anbere fönne fie, ©cpumpin, nit

leugnen. $enn pe, ffepen-jpauerin, rnoDe hierauf leben unb perben.

lila, ©cpumpin miD nichts gepepen. Süöann fie aber belennen

mup, jo molle fie gejmungen belennen. Oap jie aber Seut

angeben joll, baS lönne fie nit tpun.

SDieje tperjon machte eine 9luSnapme bon ber SRegel. SZBäprenb an*

bere leicpten Kaufs fooiel SRamen angaben, als man moDte, jog bieje
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©diumpin eS bor, liebet gegen fid) gelungen eine fatf^c SluSfage ju

machen; aber anbere ^erfonen falfd) anjutlagen, baju tann fte fid) nicht

berpeljen.

3m jweiten SSetljöt bom 4. Stuguft mad)t fte ©efiänbnijfe, bodt» Don

nidpsfagenber Säebeutung. Semnad) ift fie mit 2 ffieibern f<broebijd)er

Unterofpjiere, bie im Quartiere gelegen, in näheren Umgang geratfjen.

Sie (iorporalsftau bot ibt ein SRittel angetatben, um fid) oon aller 58e=

btüdung burd) ßriegSboIt fidler ju pellen. SaS fonbetbare SRittel beftanb

in einem lurjen ©ebet:

„@ott S3ater mit mir, ©ott ber ©obn mit Sir, ber b- ©eip mit

un§ Sillen SBeiben, bamit mir wieber im grieben bon einanbet fdjeiben."

Sie lebrfunbige ©d)mebenfrau lonnte aber babei 3 Sftaaß Sßein

bertilgen ebne ©d^aben.

Slm anbetn Sage nad) biejem Slbenbe bobe bie ©otporalSfrau fie

gerufen, um fieSlfleS ju lehren, fo baß ihr Siiemanb ni<btS mehr tbun

lönne. darauf fie ein S9üjd)lein ©hob auf bie Srbe gelegt, fie beißen

batauf flehen unb fpredjen :
„$)ier fielje id) auf bem ütiß unb betfd)tt>öre

bem fperrn 3efum GbriP >" hierauf habe bie grau fie herunter in bie

fhidbe geführt, unb fie bort mit SBafjer getauft, wobei fie nochmals ©ott

unb aüen ^eiligen entfagt habe. Stuf bie ffrage ,
ob fie berttad) auch

auSgefabren fei, bemerft bie Slngeflagtc : ber Teufel habe eS begehrt
, fie

aber habe bon ihm erlangt bie (Srlaubniß, baß eine anbere an ihrer

©teile auSfabte. ©o lange bie SBörleS SBitttoe lebte, habe biefe für fie

bie SluSfabrt gemacht für 2 ©immer florn. 9?ad) ihrem Sobe höbe bie

©pengletin für ein ©tüd Sörrfleifdj bie SluSfabrt beforgt. Sluf weitere

^Befragung gefielt fie ein, baß fie einmal ohne Sup mit bem böfen geinb

gebuhlt ,
unb baß fie nach bem Sob ihrer Wienerin 3mal auSgefabren an

bie brei befannten Orte, um bort ju tanjen. ©efragt nach benjenigen

^ßerjonen, welche fie bort gefeßen, bezeichnet fie 4 Planten berer, bie fie

beim ©algen, 6 bie fie beim Sanj gefeben, barunter bie alte ffettenwir*

tbin, beten ©djidfat uns ferner noch interej fiten wirb. guleßt wirb bie

grage an fie gepellt : Ob eS wahr fei, baß fie bie 2 SMgblein habe ber»

führen wollen, jagt fie: „3a, eS fei wahr."

3m britten SJetbör bom 3. Sluguft wirb fie ejaminirt Über bie Strt

unb SBeife ihrer SluSfabrt, ben ©ebraud) ber ©djmiet unb beS ©tedenS

;

ber Seufel habe aufgefpielt mit einer Slrt SJtoultrommel ; riid^t fd)Bn

gelautet. SBet benn ba geleuchtet habe? IR. Sie alten SBeiber, fo auf

bem ffopf gepanben unb Siebter s. v. . . . batten.

©chaben habe fie nicht getban ;
nur 2 fjiibner bem fRegifiratori bet=

geben, bafür aber ein Sßiertel ©ffig ihm gefdjidt. Sin ihrem eigenen

©eißlein habe fie eS tßun rnüjfen.
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©efragt, ob fie nicht bie §1. §offie mißbraucht ju ibtem böfen Saftet?

antwortet fie: fJiein. Sie tfabe beßljalb borforgliä) nit mit einem Jiid)»

lein, fonbctn mit bev £>anb ihren tDJunb abgewifc^t. Ob fie ©Erntet

gemacht? 9iein.

(SS erfolgt nun bie Konfrontation mit ber geßletin. Jiefe bejeugt,

baff ©dfiumpin mit ber ©pengferin War. „3ebod^ fönne fie mit gutem

©ewijfen biefeS nit fagen, fonbern weil bie ©pengletin baffelbige

ausgegeben, fo hafte fie aud) alfo g e f a g t, wiewohl fie felbflen

fold)e ©chmier nit helfen machen, auch bie ©djumpin ni<ht babei gefeiert.

£>abe nur bie fDJarter gefürchtet, barum ^ ab e fie eS alfo

b e

!

e n n t." 3tem rebocirt fie aud) wegen beä ÄinbeS, fo fie im ©djlott

gehabt.

Jamit aber mit ihrem Seugnen ber ©d)umpin felbften nit Urfad)

jum SRettociren gegeben werbe, ift bie geßlerin wieber bimmitirt worben.

Schließlich wirb ©djumpin gefragt: ob fie benn nicht habe helfen

Jtinber auSgraben? ©ie antwortet: „9lein, gor nit."

9iad)bem fein SBeib gefänglich eingejogen worben, gab fich ißt ®?ann

alle erbentlidhe EDiühe feine (Ehehälfte ju retten. JaS ©djreiben , welches

er an fie richtete , währenb fie im ©efängniffe lag, ift ein geilen bon

ber rührenbften ©attenliebe, welche lämpft }Wtfd)en ben beiben ©efühlen

ber 9lngft unb ber Hoffnung; bie §urd)t, fie fßnnte fdhulbig fein, wirb

jurudgetrieben bon bem ©lauben, baß fie frei fei bon ber ©<hulb. Ulber

ber UlitSgang ber ©ache läßt ihn jweifelhaft, unb beßhalb thut er ©dritte,

um ihr ju helfen. JaS ergreifenbe Schreiben lautet 1

):

„9lnna IDiariat 3<h bin borgeftern bei frettn 3acob (bem Pfarrer)

gewefen unb 3hme erjählt, baß Ju nod) fagfl, wenn Ju noch außen

märft unb bie ganje ©tabt föme unb Jir fage: „Ju wirft eingejogen

werben, fo frageft Ju bodß nidjtS bornad)." Jenn Ju fagejl : Ju wüß=

teft Jicß frei bon ber 3auberei. 3d) fogte 3hm auch, baß Ju mit

entbothen unfere 3 fiinber ©eel an meine ju binben. 3d) fotle fie Jir

am jiingften Jag wiebetliefern, wie Ju mir fie geliefert haji.

Jarüber er fich Willibert
; fagt er : (Sr wolle alsbalb jum Gentgrafen

fdjiden, baß er heut nad) ber Eßrebigt Wolle ju Jir lommen. 9ld) ich

bitte Jid) um taufenb ©otteSWiKen, fage bon feinem Ktenfthen (etwas

aus), bann Ju weißt eS recht, gibft Ju (Eines unrecht an, fo mußt Ju
bot ein anbereS leiben unb biji ewiglich Oerloren. Siebente Jeine ©eele

unb Seib unb Jeine ffinber; tljue eS nidjt. ÜBann ich wüfie, baß Ju
gar frei babon wäreft, i<h wollt ©ab unb ©ut, Seib unb Seben barauf

1) ©8 bietet ein mürbigeä ©eitenftüd ju bem Briefe beä Sürgermeifterä

guniuä ju Samberg toom 24. Juli 1628.

® itfenba$, ®tt $(itnwabn. 5
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feßen unb $id) nicßt laffen. ©o fann id) 25ir nid)t ßelftn. ©ann Su
eä fannfi, unb mann 25u eS leiben ntagfl, jo will ßeut um 10 Ußt

hinten auf ber ©affe bei beut ©afcßßauS fteßen bleiben, mit Sit teben;

ober millft $u eS mir Treiben? ©eftern ßat man »ieber (einen) Sßeil

borgeßabt. ©ann Su fein kopier mehr tjajl, bann min idß Sir ißapier

ßart jufammenbreßen unb in baS gläfcßlein jtecfen. Saß e§ »ieber

trotfen »erben; bann es nicßt Diel naß »itb. 3$ ßabe e» fcßoit probirt.

5lcß 9lnna Staria! ©ann es waßt märe, baß Su frei bon bem

Safter märeft, unb Seine geinb fönnft ju ©cßanben matßen, ßätte itß

feine größere §reub auf biefer ©eit! Saß Sir bie 3 ©eiber borfteüen.

3<ß ßabe leiber ©otg, Su merbeft einbüßen müffen! ©ott gebe, baß itß

lüge! ©S wirb mir oft fo übel, baß id) nicßt »eiß, ma§ icß tßue bot

3lngfl Seinetßatben. 3<ß bitte ©ott alle Sag fleißig bor Sicß, rnenn’S

möglidj mür, baß Sir lönnte geholfen werben, mann Su fdjon ßinmeg*

tommfi (ejilirt wirft). SaS berbrießet micß, baß Su mit ben näißften

£>ejen folljt gerietet »erben, roenn eS maßt ift.

hiermit Sicß ©ott bem Slllerßöcßften unb allen feinen ßngetn be*

fohlen! 9lmen."

Slußet biefem Srief an feine ©attin fcßrieb er nod) ein fleineS

©rieften

:

3tn meinen guten gteunb .frans ©onrab Ußleber ju ©ertßeim ju $anb.

„©inen guten Sag, greunb .jpanä ©onrab ! ©§ wäre mein fteunblicß

58itt an ©ucß, 3ßt wollet mir ißt einmal ju ©efaOeit tßun
,

wenn 3ßt

c§ fönnt, meinet grau fagen, £>err 3acob will nad) ber ^ßrebigt ju ißt

fommen. 3$ bin geftern bei ißm gcroefen unb aflerßanb mit ißm ge*

fprocßen, ißn bejaßlt »egen ber Seu<ßt*©ebigt; unb foü ba§ gläfcßlein,

wenn ißr eS lönnt, jum erjten in üldjt neßmen. Sitt ©ud) normal ganj

freunblicß, wollet ©ud) bocß meinetwegen fobiel bemiißen, laffet bocß ein

©eil ein Siertet ©ein ßolett, bis wir jufammen fommen, ßabe bocß

nod) einen Srunf brinnen. hiermit ©ott befohlen.

©uet bienflmifliget

©tefan ©dßump."
©aget meiner grauen, fie foü ißr

§erj für $. 3acob auSfcßütten, wie icß

ißr gejagt ßabe.

hiermit enbigeit bie Sieten.

II.

Sei »eitern widriger unb luffeßen ertegenber war ber ^Jroceß gegen

bie ©ßeleute 3oßann £>oß, ^er alte Äettenwirtß genannt, unb feine

©ßefrau 9lnna bon ©ertßeim. 3n bem Sericßte an bie ©rafen wirb

ßerborgeßoben, baß folcße feßon lange 3«it ßer, nätttlicß anno 1629, 1633
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unb 1634, 1641 unb 1642 als $f)eilne!jmer an beit 3u ^
arntnenfünften

bet §cjen benundrt toorbert, unb jmat: Sofjann |>oß bon 10 Som»

Alicen, Stnna £)oß bon 6 ©omplicen, unb beroroegen unterm 26. ©ep*

tember 1642 gefänglid) eingejogen worben. $er ^toceg bauerte über

jwei Satire, unb bereitete bem ©entgrafen unb bcn gräflichen S3eirätt)en

große ©chmerjen, Jo baß Jie juteßt in ihrer Berlegenßeit an bie Suriften«

Jacultät in Starburg recurrirten unb beten ©utadjten einholten. 91u<h

tnar biejer Sßrocei baju angetßan, eine bittere ©timmung im Botte ju

erjeugen, welche ben Sintern ßöihft unbequem mar unb fte jur @egen=

meßt beranlaßte.

Btn 1. October 1642 ftanb ber alte 71jährige ßeitenmirtß £anS

£>oß jum erfienmal bor feinen Siebtem. 28ir folgen bem ^SrotocoHe.

„Sabbern nun £oßen ernfiließ jugefpiodjen unb erinnert worben,

freiwillig 5U befennen unb bie angebotene ©nab bon ©näbiger fperr*

feßaft anjuneßmen unb ißm außer bem tßrotocoll genugfam bemonftrirt

worben, baß er mit biefem Safier (ber 3aubierei) behaftet fei, ßat

et fi<h hierauf bielfältig berantwortet unb mit ber ßl. $reifaltigteit be=

tßeuert, baß er beS Safierö frei fei. ©itirte auch alle biejenigen bor

©oiteS 9ti<hterftußl , welche ißm ©ewatt antßim, bamit fie nach feinem

töbttichen Eintritt bafetbft 9te(ßenf<haft tßun. Stern, fo er mit biefem

Safier behaftet, wünfehe unb wollte er, baß ber Teufel jugegen wür unb

wibet ihn jeugete."

Sr. 2öie alt er fei? S. 71 Solu*

Sr. 2öo geboren? 9t. 3U
Sr. SQJie lange er bafelbft gewefi? S. 6r wiffe eS nicht, ©t fei

noch jung gewefen, als er eben jehon ein wenig tefen tonnte, darnach

fei er mit feinem Batet nach ©reußroertßeim tommen. 911» aber nadß*

foIgenbS fein Bater nach Seubrunn gezogen, fei er, $ettenmirtß, nach

Stirnberg in bie beutfehe ©cßule, bon bannen naeß SBiffenburg tommen,

attba er bei einem ffiiriß gebient. Seßlidß fei er wieber hierher ju fei*

nem Bater, ber fetbigmal auf ber BMrtßfcßaft gewohnt, fommen.

Sr. BMe lange, baß fein Bater geftorben? 9t. 9tnno 1596, unb er

fei nach beffen 3mbt bei ber Stutter blieben, bis er fidj anno 1601 ber*

heirathet mit biefer jeßigen Swu.

Sr. SBie er benn ju biefem Saftet getommen? 9t. Bon biefem Saftet

wiffe er nichts, ba er bon 3ugenb auf bis Dato fo berftönbig gewefen

unb fo biel getefen in ber ßl. ©djtift, baß er bem SEeufel Stßiberftanb

ßab tßun tßnnen. Unb mann ihrer ßunbert baftünben unb wiber ißn

jeugeten, fo wärt eS boeß gelogen; benn folcße Seut 2eufelS*Seut feien,

unb ber SEeufel ein Bater ber Sügen fei, bon bem fie foldjeS gelernt
;
aber

auch bon ißm berblenbet worben, fo baß fie einen Stowmen, in beffen

5*
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©eftalt bn leufel felbfl auf ber 3ufammenfunft erfd)eini, angeben unb

bermeinen, eS fei toahrljaftig biefer ober ^ener. denn bet Seufel fid)

ja in einen Sngel beS SidfteS DerfJeüen fönne, wie biel mehr in einen

gemeinen Siann ? Steiß atfo bie ©djrift
,

barin er mar moljl

belefen ,
ju feinem Sortheil meifterlid) ju allegiren. Wad) biefem

gütlichen Sjatnen unb treuljerjiget Srinnerung ift il)m Sebenfjeit ge»

geben morben.

Ille protefiirt unb bittet, man fofl ihn mit ber Tortur berfd^onen

unb feine ©eroalt anlegen. Unb menn er fd^on betenne in ber Tortur,

fo tfjue er miber fein ©eroiffen.

91m 2. Cctober beginnt ba§ jroeite Dramen.

£)oß ift miebermn ejaminivt unb ernft(ict) ermahnt morben, roie et

ju biefem Softer ber 3n uberei getommen. St min aber nichts gefielen;

fei ganj frei bon biefem Saftet. damit er fidt) aber nid^t befChroert, baß

er übereilet, ift ihm ferner Sebenfjeit bis 9tad)mittag gegeben morben,

bet ©eftalt , menn bie ©üte bei itjm nid)t Reifen molle, hätte er anberS

nichts als bie Tortur ju ermorten, roonad) er fi<h ju richten.

das britte Söerhör hat bereits ein anbereS Biefultat im Sefenntniffe

beS £>oß ergeben. f)ören mir. $ojj ift anfänglich nochmal giitiglid) er-

innert unb gefragt morben.

SrftliCh, mie er ju biefem Saftet getommen? 9t. @8 fei einmal ein

fpünbter ju ihm getommen, als er fdjon in ber Glje geroeft, ber hab ge-

fügt: er molle ihn eine $unft lehren, baß ihm fein Wann uff bem gelb

etmaS thun tönne. Sr fofl fügen: „®ott bet Satter mit dir, ©ott ber

©oljn mit mir; ©ott ber hl. ®eift mit uns Men beiben, baß mir mit

^rieben Don einanber fdjeiben." 3tem als er noch jung geroeft, hotte ihn

ein §au§« ober ©taBtnecht eine ftunft gelehrt: 9Bie man reiften fönne,

roer ein ding geftohlen. SJtan foB ein ©ieb machen, unb eine fChatfe

©cheere hineinfteCfen, unb ihrer 3tt>ei fallen bie Singer baruitter holten,

unb fotChen, ber im 33erbad)t fei, im 9tamen ber hl- SDreifaltigfeit be=

fdjroöten, unb fo baS ©ieb hctumlauft, fo hob folCher bie berlorene ©aeft

geftohlen.

3tem habe ihn fein Setter einmal ju 50? oft eine ftunft moftl ju
ßhießen lehren moBen unb gefagt: Sr foB ein Stiften Stob tauen unb
ins 9iohr laben, fo f(hieße er geroiß. 3m Uebrigen roofle er nunmehr

gern fterben, ob er fChon fünften nichts fönne. 3ebod) enblid) fagt er:

fDian foBe eS babei bleiben laften, maS diejenigen im fthotocoB auf ihn

auSgefagt.

3n bemjenigen, ma§ er nun noCh Steileres betennet, erfdjeinen fteftet-

liCh nur einige fleifd)lid)e Serirrungen in feiner 3ugenb, bie er aber

unter bem Sanne beS 3ouberglaubenS geneigt ift, bem dcufel als feinem
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©omplicen jujufdfreiben. 2er crfte ^fafl ereignet jtd) auf einer Seife nach

Sßürjburg. 2er Satan habe ihn babei im 2Batbe getauft, in feinem be§

Satans Samen; erlabe fidj ihm öerfprod^en, fei Siemanb babei gewefen

;

fei oft in SßeibSgeftalt roieber ju ihm gefommen.

©efragt, ob er benn aucf) hinauSgefafjren ? S. 3a, einmal ober

breimal.

9fr. 2Bie er berni hinaus gefommen? S. Suf einem Sode; baS fei

ein wenig jlattlidjer als auf einet ©abel ober Steden, unb hatte er bafilr,

baß folget Sod ber Steufet fei. Bisweilen fei er aucf) ju guß fommen

in feinen ©arten.

2fr. ffio er baS erftemat ^ingefa^ren ? 9t. Suf ben Spitalader, baS

jweitemal auch, ba§ brittemal im 2ämig.

gr. 29aS et für Su&en üom böfen geinb berhofft? 9t. ©olb pab

er berljoffi, auch empfangen, fei aber wieber ju nichts worben; bisweilen

fei aber etwas wenig blieben.

gr. SöorauS bie §ejenf^mier gemacht werbe, an weitem Ort unb

wer babei gewefen? 9t. Sei nit babei gewefen unb nit baju geholfen.

gr. 2öaS fie ju ber Schmier brauchen? 9t. SDBiffc nit: baS feien

2Beiber»£)änbel.

gr. Stit waS Sachen fie bann S?enfd)en, Sieh unb grüd)t üerber*

ben unb befcpäbigen unb umbringen? 9t. Sobiel bie grudjt betrifft,

habe er nit baju geholfen.

gr. Sßelche ^Jcrfoncn bor= ober nachreifen auf ben 3auber«2anj ?

S. SBann er hin fei fommen, fein anbere fdjon bagewefi.

3fr. 0b eS gewiß fei, baß fie wadjenb unb leibhaftig burd) bie 2uft

hinaus ju ben 3ufQmrnenfünften fahren? 9t. 6t wiffe nit anberS als

leiblich unb jwar wachenb; bann et üom Bett aufgeftanben unb auf bem

Bod gefeffen.

gr. 0b er feine ©efpielen an folgen 0rten auch wahrhaftig ge»

fehen ? 9t. 3a
,

etliche auf bem 3nnern Sab als : Stichel Stierlein,

fjeinrid) Sdpnibt, ^ß^itipp Kaufmann unb 2orenfc Sothe, fei bor unge»

führ 4 gapren gefdjehen.

gr. SJaS für ein ©elübbe fte ihrem Sbgofte leiften müffen? S. 2aS

©eliibbe, ba§ fie bem Teufel einmal gethan, müffen fte refpectiren unb

berrieptrn.

gr. 3u weither 3eit fie müffen jufammenfommen? S. SJiffet ihr

nit, wie man fagt, um SBalpurgiS?

gr. SEBarum fte aber jujammeufommen ? S. 2aß er feine 2eut

wolle wiffe, unb fie nit abtrünnig werben.

gr. Sn welchen Orten folche 3ufarnmcnfünfte gefaben? S. Sn
wüjten Orten, als im 2ämig, bei ben Spitalädern unb bei bem SBartthurm.
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g. 2Öie oft fold)e 3ufammenfünfte im 3at)t geftheljen? 3t. SSiffe

nur non einmal.

gr. 2öaS allweg Bei folgen 3u t
aTT,mcn*ünften il)te !ßerricf)tung fei?

3t. 6t »iffe nit, ma§ Slnbete berrid)tet Mafien; wenn et feinen 93unb

betantwortet, fei ber Teufel jufrieben gewefen.

gr. 2Bie lange fie fid) pflegen aufjnljalten ? 3t. Ungefähr 2 ©tunben.

3fr. SBann fie bon einanbet tommen, ober ob fie Weggehen ober

faxten? 3t. 63 ge£>e fHüfd)weigenb jn. SRan betliete fid) bon einanbet.

©ein SSoef habe fid) aflweg praefentirt unb if)n heim für feine Stammet

geführt.

3fr. SBaS für ein 3Ibfd)icb fie bom böfen (Seift nehmen? 3t. Steinen

Stbfd^ieb. igeber gebe wiebet weg, wie et gefommen.

gr. SBaS ber böfe geinb iljm befehle ju betraten? IR. Stifts

befeljl et ihm; was er aber anberen befehle, baS miiffen fie üerrid^ten

;

er aber Wiffe eS nit, wa§ e8 fei.

Slu3 bem ganjett 2enot ber Slntworten beS alten £oj), welche in

^ß^rafert unb ©emeinpläüen fid) bewegen, auch webet etwas QnbibibuefleS,

noch etwas ©pecietleS enthalten, gewinnt man fofort ben 6inbrud, baß

ber Dtann (5tbid)tete§ borbringt. Slbet fein ©erid)t§hof finbet biefeS nicht.

SU3 fpoß am 7. October wieber ejaminirt unb auf feine borige SluSfage

gefragt würbe, erwieberte er: SltleS
,
was er bereits betannt, fei erbittet

unb fei wiber fein ©ewiffen; „er wolle bejjljalb baffelbe rebocirt hoben."

6t wirb wegen biefeS „DergiberfirenS" hart angefahren, bieweil er ba*

burdj bie ©näbige ^ertfcfjaft befd)Were, baS ©ericht jum Söeften halte,

unb foldieS ihm }n leinet ©nab geteidjen werbe. 3ut befferen Sefinnung

Wirb ihm 3 fü bis morgen gegeben.

$od) erft am 14. Cctober wirb et wieber borgeführt. 6t will auf

feiner 6rtldrung bom 7. Cctober beharren. SIlS aber ber goIterfned)t

heteingerufen wirb, biefer ihn anpadt unb ben SBamS auSjieht, um ihn

jur göltet ju führen, bittet er, „feiner bergeftalt ju berf(hotten, wolle Silles

gutwillig auSfagen." Unb fo beftdtigt er bie erften SluSfagen wiber fidj

bom 2. October.

Da§ ndchfte 33erb)öt fanb am 14. Siobember ftatt.

3n bemfelben benuncirt er 3 SBeiber, bie er im Dämig gefehen, unb

foH SluSlunft geben, wie er ju feinem SkrmögenSftanbe gefommen. 6r

fd)reibt ben 6rfolg feinem SBeinljanbel unb ©otteS ©egen ju. Den bot»

geblichen fRu&en bom ©atan in golge feines SünbniffeS leugnet et, unb

nimmt ben göttlichen ©egen in Slnfprucf) feinet braoen Sfinbet wegen.

Slm 20. ©eptember 1644 wiberruft <poß alle SluSfagen gegen fid)

betreffs ber 3auberei. ©efragt, warum er benn biefe SluSfagen im '$ro=

tocolle fo umftönblid) gemalt/ antwortet et:
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„Gr Ijabe folcheS auS 2fur<ht »or ber Sortur gethan".

3fr. SBarum er folcheS auS 3furd)t »or ber Tortur gethan, ba er

bod) noch nie torquirt roorben?

SR. Gr fei tein eiferner SDienfd); hätte roofjt gemußt
, fo er mürbe

torquirt roerben, bafs er bann bie Unraa^eit miber fiep felbften reben merbe.

Saß er ober bei folgen unroaljtSjaften 2lu§fagen bleiben foU, baS märe

miber fein ©eroiffen, meines er begehre nit ju befchroeren. Sa man ihm

nun mit bet Sortur broht al§ eine uuabänberlid)e jfotge feines SeugnenS,

bleibt er babei: „er fei be§ Safter» megen frei". Sie Ginrebe, mie er

benn MeS jo umftänblid) unb genau habe angeben fönnen, roenn er nicht

bie 3aubetfunfl erlernt unb getrieben habe, beantroortet er mieberunt mit

ber Grflärung ,,id) habe es au§ gfurdjt gethan, meil td> ein roeifer SDtenfCh bin" •

SaS nüdjftfolgenbe Gramen faub am 22. (September ftatt. Sotj er*

flärt, er habe fid) anberS bebaut; et fei nochmals be§ Safter» geftänbig,

mie er benn Dilles beim »origen Gentgrafen auSgefagt. (St bittet aber um
©ottesmillen feinetmegen bei ©näbiger ^crrfchaft eine unterthönige Suter*

ceffion anjumenben, bah er mit bem genfer öerfchont unb mieberum auS*

unb ju feinen Jfinbern gelaffen metbe.

©efragt, ob benn DIKeS bie Sffinhrheit fei, maS er gefügt, ermibert

er: id) roitl hierauf nit jagen, ob§ bie Söa^rEjeit fei, fonbern er molle

eher fterben, als bah er miber fein ©eroiffen rebe, unb roenn er ja bie

SBahrheit fagen foU, fo fei er mit biefem Safter nit behaftet.

Sa» lejjte Söerhör fällt auf ben 23. September 1644 in ©egenmart

»on Dr. Sdjöpping, bem Gentgraf unb Gentfehreiber. 3fn berfelben foU

er noch einmal feine gaitje 58erfühtungS*®e}chi<hte micberholen. Gr tljut

eS mit einer DluSführlichfeit unb Offenheit, mie fie bie SRicfjter nicht beffer

münfehen tonnten. Gr gibt feine She*tuahme an ben 3 lIfammentünften

ju, befennt teine jdjäblidie Staublungen, fonbern mehr fleifd)li<he 33erir*

rungen ; betheuert, bah baS, maS er gejagt, bie lautere SBahrljeit fei, barauf

er leben unb fterben molle, bittet aber um ©nabe.

Sod) feine Stifter trauen ihm nod) nicht. Gr hat befannt, aber noch

nid)t genug, um ihn ju berurtheilen. Sehhalb mirb baS SBerljör am

SRachmittag fortgefe^t unb ihm roieber bie Sortur angebroht.

Sarauf hiu befennt er mehrere S3efd)übigungen
;
an beS Sterrn ©rafen

Gfel, bem er anno 1636 in feinem Stalle »ergeben, bah er »erenbete;

»or 15 3aljren fein eigenes Sihmein umgebracht mit Sßulber; item

eines ffruhrmannS Sfiferb
;
nochmal Unjucht »erübt, habe aud) einen $auf*

mann berauben rooHen; enblidj, bah er auch feine jehnjährige Sochter jut

3auberei »erführt unb mit h'nauSgenomiuen habe ju ben Stejentänjen, mo

fie auch mit bem Satan gebuhlt habe. Gine Qfolge habe biefe 33uhlfd)aft

nicht gehabt, meil untauglich.
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©efragt, ob ct noch mehr miffe, Sagt et: 9leiit, biefeS fei 2lfle§, baS

fei wahr, babei wolle et leben unb flerben unb befehle fid^ bet Obrigfeit,

bie et um ©nabe bitte.

6ineS weiteten BefenntniffeS bebutfte eS jejjt nic^t mehr. $et alte

Äettenwirtfj hatte genug Tlnflagen gegen ficf) gehäuft; et wat beS SobeS

fdjulbig. 2lbet jmei ganjet galjte Ijotte es bebuift, um ihn unter bet

moralifhen göltet bet gurdjt bahin ju bringen, gegen fein beffereS SBiffen

unb ©emiffen bet fcf)niähtict)ften ©hanbtljaten fid» fdjulbig ju etflären.

6t mußte borerft ben moralifhen ©elbftmorb an fiel) felbjl begehen,

um bann jum Sohn bafiit ben phpflfhen 2ob gemaltfam jtt etleiben.

©inb jemals in bet 2Selt bie 6ioil= unb d)tift(id)en ©ejeße bet ©erech*

tigleit ätget oerleugnet unb auf ben flopf gejteflt worben?

gnbeffen hatte eS feinen Sichtern oiet Aopfjerbrehen gemacht, ©ie

waren nicht ohne Befhtoerung ihres ©cmiffenS geblieben, wie aus weiteten

Begebenheiten ju etfehen ift. 6in noch größeres gntereffe bieten bie 21 us*

fagen feines ©hemeibcS 2lnna, beten ©chidfal mit bem feinigen fo eng

berlnüpft mar.

III.

Inna fpoßin, bie alte flettenmirthin, wegen ßauberei in Bethaft ge-

bracht. 1. October 1642.

Sad) ben gewöhnlichen 2lntmorten auf gefiellte gtagen nah Same,

2lltet, ©eburtSort, ergibt ficf), baß 2lnna £o| 57 3at)r alt unb aus £>od)*

häufen gebürtigt wat; 1601 hatte fie ihren Slann geheirathet. Sie gtage,

ob fie miffe, warum fie oerhaftet fei, beanwortet fie: „ich weiß eS nit".

gr. Cb fte bann oon leinet 3aubetei miffe? 21. Stein, fo waht ©otteS-

fohn Oor fie geftorben, fo wahr fei fie leine fpejre. Addit : O 3ht lieben

jungen fetten, wie lönnt ihr mit biefen fehleren fpünbeln umgehen,

welches ihr nit oerantworten lönnt! Ulan bringet ja bie Seut um Seih

unb Seben. Ob man bann fonft leine anbere Blittel habe, bie Seute

jut 5ßahrh e it ju bringen als baS graufame Blattern!

Sonfrontation. ©humpin (beren lluSfage mit bereits bet*

nommen) fagt, bie flettenmirthin fei bei bem ©algen unb bei bet SBartlj

beim Sanj gewefen, barauf mofle fte aud» fietbett.

flettenmirthin miß nihtS geftehen ; fagt es gefhehe üjt Unreht ; bie*

fe§ fofle fte wohl bebenlen. Bittet baneben um ©otteSwiflen, man foß

ihr einen Sag Sebenfjeit unb einen ^Pfarrer geben
; barnah mofle fte fagen,

wa§ ju fagen ift.

Befragt, was fie bem Bfartet fagen mofle, antwortet fte: „fte Wolle

fragen, ob fie auch mit gutem ©emiffen fagen löttne, fo fie gefragt werbe,

bafj fie baS unb ein anbeteS getljan habe, wenn gleich eS nit waht fei".
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Dirn 7. October mar baS jweite Skrljöt ober „gütlicfje Gjanten", tote

ber technißhe DluSbrud lautete.

Die Dtrme beginnt: „Kachbem fie bet ©nab fei b er t täflet Wor=

beu, Wolle fie eben bie Söaljrljeit befennen".

Sie betennt alfo, baß fie im elften 3aljte burch eine „Schwarte

Pamich" öerführt wotben fei. Diefe tjabe ifjr einen Suhlen oerfdjafft,

welket ber Satan gewefen; bet E>abe fie auf beit San} mitgenommen,

wo biete ißr Unbefannte waren, unb auf fein ©c^eife habe fie Ghrifio mit

ber befannten '(formet abfdjmören müffen. Sei gezwungen auf bie Gon*

bente gegangen unb bom Satan am DIrm ergriffen unb fjingefüljrt wor»

ben. Sie nennt bann boct) noch eine Dlnjagt Kamen folget, bie babei gewefen

;

bie bide Dt o
f
e n w it t h i n

,
bie 3oft tptamidjin, gewefene Gentgräfin u. a. m.

darunter auch bie Schumpin bor fünf «welche betbrennt

worben". „Praeocupirt, fie habe nie eine Stornier gemach*", ein 3ei°

d)en, baß ben Dtichtern es lieb mar, DtuSfagen ju gören über Dinge, bie

noch nicht gefragt waren. Sie betennt ferner ißre SBugtfchaften mit bem

Satan, ba» 2Bettermacf)en ; ftatt auf Sefegt igrer Kucgbarin ein Stüd

33ieg umjubringen, gäbe fie lieber igr $atb umgebracht, unb jwar hätte bet

böfe ffeinb unb fte e§ tobtgeritten. 3m ©anjen fei fie in ihrem Sehen

fünfjigmal auSgefagreu; öfters habe fie fid) bertreten taffen burd) ihre

DJtagb, ber fie ein „flopfftüd" habe gejdjenft, bamit fte [ich etwa» taufen

fönne. Verführt habe fte Kientanben.

3m weiteren Gjamen bom 20. September 1644 erftcirt fie „eben*

mäßig wie ihr Dtatm" fie fei bon bem Safter ber £>ererci ganj frei.

ffr. DBarum fie benn atfo betennt, baß fte eine .fpeje fei?

Dt. DIuS ffur<gt bor ber DJtarter gab fie befannt.

ffr. SBie baS fein tönne, ba fie bod) 9ttte§ fo uinftänblidg be-

fennt unb nochmal» wieberhott, baß GinS mit bem Knbetett itbereinge*

ftimmt habe? Darau» müffe ja unmiberfpredjtich folgen, baß fie eine

C*je fei.

Dt. 9Sa§ fie gejagt, ba§ habe fie oft bon anberen Seuten gehört,

Wie e§ mit ben jpesen hergehe, baß ja bie Äinbet auf ben ©affen
genug babon jagen.

Sr. Ob fte ficß benn etfi motte martern taffen?

Dt. Sie taffe fidt) nicht martern. Sie motte lieber fagen: 3a, ße

fei eine 3auberin; man fotl fie nur ginauSf iihreit unb richten, aber fte

motte eS ben Gjaminatoribus in ihr ©emiffen geben.

?tm 22. September 1644 gibt fie fich miebet altes beffen fchutbig,

weffen fte fich am 7. Octobcr 1642 fchutbig betannt hat. Kur behaupt

tet fie, baß fie nicht getauft worben fei unb außer ber Döbtung ihres

ÄalbeS Ktemanben Schaben ju gefügt gäbe, weßhalb fie bet Deufel oft
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mit ©flögen tractirie. $!et Zentgraf wirft ihr bie (frage hinein : UBenn

fie benn nun 9We§ biefeS getfjan, warum fie benn unlängften ein Srieftein

gefcbrieben, aud) bor jwei Jagen miinblid) auägefagt, baß fie unfhulbig fei?

3t. @3 fud) eben jeber allerlei 31u5flü(f)te, bafj er möchte babon fom*

men unb lebig werben. SZunmeljt aber fefje fie wof)l, bafj itjr Ceugnen nit

helfe, gebe ji<b befimegen folcheS CafterS fdjulbig, barauf fie auch mit mal)*

rer Stube unb SBuj? hoffentlich felig fterben wollte. Sitte aber, man wollte bod)

nit auf ibr Jenunciation gegen 9!nbere oerfabren. Jenn ber ©atan

6inen wobl oerblenbcn tönne, weil er fi<b in einen 6ngel be§ SidjteS

berfieBen tönne.

JaS ffabr 1643 bot nur ein Serbör über beibe ©beteute in ben

IHcten binterlaffen , bom 27. Htcirj 1643, in Welchem Johann £ofc afle§

(frühere beftätigt, nur über bie bon ibm benuncirten Spionen ben 33or«

bebalt madjt: Snlangenb bie benuncirten ißerfonen jmeifele er baran;

bann er nit wiffen 'tönne
, ob et fold)e eben natürlich gefeben; e§

tönnte wohl fein, bafs ber Jenfel fein ©autfclfpiel bamit höbe. 63 höbe

ihn alfo gebeugt, es mären biefe Sßerfonen, bitt aber bafür, man woüe

hierauf nit geben, benn ein 3ei!9e f*i Mn 3eu9c - hierauf befianb et

ein Serbör über feinen 33ermögenSftanb , wobei befonberä barübet inqui*

rirt mürbe, warum er eine ©umme ©elbeä in granffurt beponirt habe;

er ertlärte, bamit er feine Hinbet tönne ftubiren laffen.

©ein SSeib 3lnna nahm bei biefer Sotfübtung eine fefiere £>altung

an: fie leugnete ihre früheren 3lu8fagen.

2Benn fie febon bielffiabrbeit fage, woEe man ihr nid)t glauben; fie

fei feine 3ouberin; habe jmar bie ©eiftlicben auch fo berichtet, weil

fie ibt alfo hart jugefefct.

gr. SEBas benn bie Urfad) fei, ba| fte bor ber Obrigfeit befennet

unb bor ben ©eiftlicben geleugnet höbe?

3t. Jie ©eiftlicben hätten unter anberem gefagt, fte müffe bie

UBabrbeit aEentbalben befennen. 9Bo fie ba§ nit tbue, hätte fie ebenfo=

wohl bie ewige Setbammnifj ju gewärtigen, al§ wenn fie mit Sügen

berichte.

9tach nochmaliger ernftfjafter unb nadjbrüdlicber 6rmabnung befennt

fie mieber ba§ ©egenibeil, fie ertlärt ficb fcbulbig; fie bittet um Setjeibung,

bafj fie alfo bie ©eiftlicben belogen unb bie ffiabrbeit binterbalten
; fie

woüe eS nimmer tbun.

ffr. SBarum fie benn im ©efängnifj auf ein 3fttelein mit Jfoblen

gefebrieben, bafj fte unfd^ulbig fei?

3t. ©ie hob betmeint, fotcbe§ in ein Such ju legen, unb fo e§ nach

ihrem Job gefunben mürbe, bie 2eut erinnern foBe, es wäre ihr Unrecht
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gegeben; hätte aud) nit gemeint, baß bieS 3ettelein noch bei ihrem Sehen

gefunben mürbe ; aber ©ott Ijabe eS alfo hoben moflen.

Sa aud) ihr bie gtage, mie e§ fidt> mit bem ©etbe in granffurt

berhalte, borgelegt mürbe, bat fie eine ähnliche Sntmort, mie ibr ÜJtann.

(Sin biefe Kcten rebibirenber ©raf (mobl Johann Sietricb) fügt bi«

febr berftänbig bie Küge bei: „baß bie ©ibilaction mit ber Griminal

bermifcbt, ijl mißbräuchlich, jo mi bet meine berfdjieben ert^eilten

Befehle; alfo mobl anberS merben".

Sic Sperren Kid)ter maren in nicht geringer Berlegenljeit ,
ma§ fie

mit ben Sieten anfangen foflten. fperr Katb ©<blaun macht einen Be=

riebt über baS (Jrgebniß ber Unterfuchung unterm 15. SIpril 1643

»Casus in causa .fpanS fpoßen unb feiner Hausfrau in puncto veneficii«.

9lu§ einem Bericht ber beiben UnterjucbungSrichtet Dr. Bernljarb

©dböpping unb Dr. golj. ©djlaun ergibt fieß , baß bet ©raf Johann

Sietrich bie grnge gefteüt batte, ob ber alte SMtenmirtlj unb feine grau

juftificirt merben fönnten, obmobl fie nicht torquirt morben feien. 3n

ihrem Kntmortfchreiben bejahen bie genannten Küthe biefe grage unter

Berufung auf Mascard vot: L concl. 353 n. 34 »sufficit enim ad

condemnandum spontanea Confessio absque tormentis« ItemProsp.

Farinac: de delictis qu. 21. No. 115, Damhoud: prax. crim.

lb. I. c. 35.

SBenn gemanb fcrupulöS fein molle, biirfe man behaupten, bah er

auch torquirt morben, rneil nach BlaScarb bie KuSfagen beim Knblid ber

2ortur »quia Confessio apud tormenta facta, dicitur facta in tor-

mentis«, als unter ber Sortur gejuben ju betrachten feien. 3“ biefenr

©aße macht ber ©raf bie ©loffe: „biefe Opinion ifl ber Bernunft ju*

miber unb mit ^paaren herbeigejogen".

Sen ßinmanb, baß aber ber gnculpat leinen ©haben jugefügt habe,

befeitigen fie mit Berufung auf bie Bibel, meldje ohne Unterfheibung

fage: »Non patieris vivere veneficum super terram.« „fietn 3 flu»

berer auf (Srbcn barf am Sehen bleiben", ©ie moflen bie grage alfo

fo formuliren, supposita specie facti, ob jur Berurtbeilung biefer Sßer*

fönen bon KedjtSmegen no<b etmaS befiberirt merben tönne? ©raf Sietridj

mollte biefen £)anbel ganj auf ba§ ©emiffen feiner Käthe abfdjieben; bie

Küthe aber fanben ihr ©emiffen beunruhigt unb befdjmert, ein 3e'$fn,

baß aud) bei ihnen bie Sämmerung eintrat, in melcßer ftcb 3rae'fft jeig»

ten an ber SBabrbeit ber Kuofagen ihrer ©efangenen.

©(|on unterm 31. Blürj hotte ein Beifiber feine Bebenten geäußert.

3n einem ©d)teiben bon biefem Saturn heißt eS : (fentgraf fagt, baß unter

allen ben £>ejenleuten ihm begleichen noch nicht ju fanben gelommen,

melche ihn fo perplej unb nadfbenllich machen, als biefe jmeiSeute. ©ie
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befennen jmat, o6et er wußte, baff fie im Jperjen anbetS gemeint, auh

batauf Serben. 65 märe oor biefem bei betgleihen fterfommen, wenn

feine wirtliche lafler^afto unb ©apitalthaten, außer ber Hbfagung, auf

6ine§ gebracht worben fei, fte mit bem 2eben nit beftrnft worben, fonbem

haben öfferttlid) ©ujj tljun niüffen. Schreiber ^ält ben Dr. Shöpping

„für jubiciten ju fhwah" unb „märe ber £>anbet febt ferner". $>er alte

Slettenmirth Ijabe aufs $»öcf)Fte um5 Seben gebeten unb ben Vorfhlag ge»

macht, jeitlebenS im Spital ju oerbleiben. 65 feien jroei alte Seute; e5

ftebe bei Jhrer fjoc^gräf licken 6jceflenj, ob fie ihnen ®nab wollten ctmei*

fen. 6r halte in feiner geringen Meinung bafür, bah es beffet fei, einen

Sdjulbigen ju parboniren, als in fo bebenllicher Sach »nit ber Schärfe ju

procebiren.

3n biefem fDlanne regte fich fcfjon bas ©emiffen unb bie beffere

6rtenntnih-

2ßeitere5 berieten bie Wcten au5 bem Jahre 1643 nicht. Oie Sähe

fam in STOertheim nicht in§ IReine. Vlan hatte bojtimalS bie ©ewohuljeit,

in fotd) jmeifelhaften Gingen an bie Juriflen f ac ultäten ber Uni«

öerfitäten }u recurtiren uub beten ©utadjten ju oerlangen.

65 fheir.t, baß man fich nach Jngolpabt junähfi wanbte; bie oor«

hanbenen 6orrefponbenjen geben aber feinen 2Iuff<htufe über bie erfolgte

'Antwort ; fee behanblcn in Schreiben ooin 9. Huguft unb 3. September

1644 lebiglich bie finanzielle ffrage ber ©ebühten mit zehn 'JthSthl.

Oa5 nah Jngolftabt gefanbte Shreiben nebft Hcten mar am 7. 3uni

bort eingetroffen. Oa5 über Nürnberg HugSburg laufenbe Shreiben

brauhte jWölf Sage; mithin fonnte ba5 Shreiben in SBertheim unterm

26. 'Utai abgegangen fein.

HnbetS mit ber Anfrage an bie fffacultät in TOarburg. £ner liegt

baä bete. Stctenftücf bor. 9la<h ber canoniftifhen Obferoanj werben bie

3nhaftirten auf ben Slawen Sempronius unb Seia eingeführt unb erfterer

als Senator et exconsul civitatis titulirt.

Stahbem bie species facti auf ©runb ber HuSfageti be5 alten ffet*

tenwirthS bargelegt, werben brei fragen gejleflt:

1. SBie man fih biefer Variation falber ju oerljalten, unb ob

folhe modificata confessio torturam ad categoricam responsionem

Oerlange, unb ob berfelben oödiger ©laube jugemenbet werben fönnte.

2. Ob nädfjft folher Vefenntnifj Sempronius niht um mehrere

Complices (et hotte nur feh5 genannt) ober Schaben, weihen er bei fo

lang öergangenet Verführung gethan, ju torquiren wäre?

Sobann wirb bie species facti in causa Seiae in puncto vene-

ficii bargelegt. Hut Schluffe heißt e5: Oa fie angefangen ju reoociren,

aber auf ernftliheS 3ujpre<hen miebetum ju befennen, jeboh gleidjwie ihr
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Ghetmrth, all wenn bie ülulfage aul einem 9J?aul gerebet merbe, ihre 23e»

fenntnife oerfchraubt. Die fragen feien f)ier bie nämlichen mit Kulfchluß

ber 3-tage nach ben Gomplice5.

Senat unb Doctoren ber 3uri§ptubenj erroiebern:

„So b^en mir bemnadj biefetben otogen mit gleiß beriefen mtb er»

mögen, berieten barauf unb jmor auf bie erfte grag bor SRedjt : SBofern

ben Herrn Gonfulentcn Sempronium aul erheblichen , im SRed^ten ge»

grünbeten unb mit ffaifet Gart V. ^peinlicher i£»aRgerid)t§*Orbnung über»

einftimmenben Indiciis (roofür mir aber bie bloße Denuntiationes sa-

garum nicht halt™) ber 3aubetei megen in ©efängliche Haft gejogen

unb jut ^Peinlichen grage üerbammt, ehe aber biefelbige an ihm rairttich ift

bottjogen morben, bal 2after ber 3auberei unb jrcar umftänblid) befennt,

aber bennod) nach gethaner Gonfeffion nachher mieberum rebocirt, baß

er bann megen foldjel beborftehenber Urgidjtl nochmals mieberum jur

ßrfunbigung ber 2öaf)rheit mit ^Peinlicher grage anjugreifen unb megen

Umftänbe feiner nötigen iöefenntniß unb, ob folche ber tfflahrheit gemäß

ober nicht, ju befragen, mie in specie in befagter ^peinlichen Hallgerichtl*

Otbnung art. 57 mit mehreren berorbnet ift. 3m galt er nun auf ber

Dortur feine borige Sefenntniß reitiriren joflte, fo märe aisbann bie grage

ju beantmorten unb baneben feiner GompticeS halber ju befragen. Doch

müßte babei gute 33efd)eibenheit gebraucht merben, baß er nur in genere

benuncire, unb mal er bei folgen teufelifchen Sldionibul belennen

möchte, mal oor ©efetlfchaft gehabt, unb mer ihm baju geholfen gefragt, nicht

aber eine gemijfe ^ßerfon mit Kamen unbob biefelbige babei geroefen fei, ihm

borgehnlten morben; eine folche in berührter Gtiminal 3nftitution art.

31. in princ. §. 1 ex 2 fein erllürt mirb. Denn fünften märe

eine foldje grag mehr für eine berbotenc Suggeftion all eine im 9ted)t

erlaubte interrogation ju betrachten, lib. I. §. qui quaestionem 21.

seq. de quaest Math. Steph. ad dict. art. 31. §. 2. ,
ubi plures

allcgat unb im 9ted)te gar nicht ju berantmorten.

Gnblich auf bie leßte lacti species unb beren ungehoffte grage ju

antmorten, halten mir bem SRedite gemäß unb barin gegriinbet fein, baß mit

bei Sempronii Hausfrauen Seia eben foldjer iproceß ju halten, mie bei ber

erften grag bei Sempronii felbften bereit! ift angebeutet morben. ®on

Dted)tlroegen. 3ul Urfunb haben mir unfere galcultätl»3nfiegel hierauf

bruden laffen." So gefächen Klarpurgh ben 9. 3ulii 1644.

Decanus unb anbere Doctores ber 3uriftenfacultät an ber Uniber»

fttät bafelbjt.

Ueber bal Gnbrefultat biefer jmeijährigen Unterfudjung enthalten bie

Kcten nidht§ Käherel; nur finbet fi<h noch «n Schreiben bei ipfarretl
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3<tcob Guntj oon SBertheim an ben ©rafen Sodann 3)ietrid), batirt ben

22. September 1644, in ben Hlcten.

„68 haben 3o^ann £ojj unb jein SBeib mid) geftern (21. ©eptr.)

burd) ben Gentfnedjt ju ihnen bitten taffen unb mir gutwillig angetobt,

baff jelbige bei beten Oor biejem (Gentfnecht) getanen Sefenntnifj unb

HluSjag tjinffiro oerbleiben: felbigeS nochmals wieberljolt haben: unb e8

jur peinlichen Tortur nit lommen lajjen wollte, ©elobten aber ber unter«

tf>ünigen Ipoffnung (Sw. £>ochgräflid)en ©naben ihnen ©nab erweijen, ba§

Sehen fdjenfen unb gnäbig oerwiüigen würben, bafe jie foldjeS entweber

im fpoSpitat ober in einem anberen ©efängnijj OoüenbS enbigen möchten.

Htlfo ich Gm. jpochgrüfl. ©n. referiren wolle, wie idj e§ auch gejtern

Dr. ©djöpping berietet, ber fi<h erflärt auf morgen greitag in biejer ©ad)

ferner fortjufaljren". (2Bahtj<heinli<h ift ben Detenten nach SBunjcf) ge«

hanbelt worben.)

IV. 3)ie berljängni jjoolle fjodjjeit.

®er procejc hatte noch ein Slachfpiel ernfter Hirt. Unterm 12. ge*

bruar 1643 berietet ein Hilbert ©d)lofsperner an bie gräfliche GjceHenj,

bafj am oermichenen SMenStag HlbenbS bei offen gehaltener Ütahljeit auf

be§ SDreplcrS $o%it ber SlicolauS ©d)üret über ben HBeibet 2if<h ge«

jagt habe: feine ©chmejter, bie in fpaft befinblidje Settenwirthin, wäre

feine 3auberin; biejenigen, welche beim Gjamen wären, gingen mit ben

Seuten um, fonberlid) ber Gentgraf, bag jie jagen müjfen, jie wären
3auberer unb man frage jie „fannS ber unb biefe nit auch" ?

$üjs aljo ber (betten) Höirth unb feine ©chmejter wären gejwungen
worben, ja ju jagen, wie baff ein Wann horten überm Stifd) fifce,

auf ben ber HBirth (fpanS f>.) befennen müffe, — bie 'perjon aber nicht

namhaft gemacht — unb folcheS nochmals mieberljolt habe, feine

©chmeftcr hätte gejagt: ©ie wäre feine fjeie, aber eine arme
©ünberin, unb wenn jie fdjon fterben müffe, jo jlürbe jie

als eine HJlartptin; e§ wäre nur um ba§ ©ut ju thun. —
Söohet er nun jolcfje Sieben hat, unb wie man mit ihnen Umgang hatte.

Wirb oon ihm ju oernehmen fein. Gtliche tßerjonen, bie foI<hc8 gehört, finb

,fpan§ $abib Saufcenberget, Johann öirfenfelberS |)au§frau, welche wirb

Wijjen, wer mehr an bem Üifch gejeffen unb fofdjeS gehört, welches ich

6w. Gjc. u. £>ei:r(id)teit jtt berichten nicht unterlaffen fönnen.

SSertheim, 12. gebruar 1643. Hilbert ©djlofsperner.

Hluf biefe Senunciation geht eine neue Unterfuchung an. G§ wirb

bie Sifie oon ben Slawen berjeitigen aufgejletlt, welche auf ber £>o<hjeit
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unb beim 5tbenbfd^maufe anwefenb weiten. 68 finb bie Kamen t>on elf

fötänner unb je^n Stauen.

68 würbe ein gotmulat mit breijeljn Srageit jut Beantwortung für

bie Qeugen aufgeftellt: „Interrogativa übet etlidje Doit KiclauS ©d&ürer

auf ißeter, 3)ref;letS fpochjeit auägegojfenen ©olumnien".

iie gragen 1—6 betrafen 2^eilna^me am ßivdjgang, an bet Kiabl»

jeit, bie Kamen bet Mwefenben, bie ©ejptiicbe, jumal ob über fpejerei

u. f. w. Ob et nicht gehört, ©ctjüter habe gefügt, man ginge mit

ben Seuten um, fonbettich bet Gentgraf, baß fie fagen müffen, fie feien

3auberer.

Q. 7. Item in specie, baff ©inet übet bem £if<b ba fijjen tbäte, auf

ben auch alfo inquirirt worben wüte, unb ßettenmirttj auf ber«

felben fiabe betennen müffe.

Q. 8. Item bafs man bie Seut unfdjulbig brennen t^äte unb wüte nut

„um ba§ @ut ju tf}un".

Q. 5. Item bet ßettenwirtl) unb feine Stau feien {eine fpejen , wobt

aber ©ünbet, unb wenn fie fterben müffen, fo fterben fte als

fDiattbtinnen.

Q. 10. Item bet ßcttenwirtb unb fein SBeib feien leine 3aubeter, fon«

bem gejwungett worben alfo ju fagen.

\ nndb Beginn
,

gortfe^ung im ©cblufj folibeS @efprä<b§ unb

"
i ob ©ebiiret betrunfen.

®aS SBerbör begann fdjon am 14. Sebruat unb bauerte fünf

Sage.

©egen ben angeltagten KicolauS ©(büret würben fe<b§ 3eu9en wt*

bött. Me bejahten Stag 13, baff ©cbürer flat! betrunfen gewefen, baß

feine Stau ihm ju fbweigen jugewintt, unb et bet Birfenfelbetin bie ©adbe

erjäbtt habe. 3>iefe al8 britte 3eugin beponirt jut oierten Stage. 6r

(©büret) fei bei feinem ©cbmager unb feinet ©cbwefter gewefen, habe

öon ihnen oetnontmen, baf? fte beibe unfdjulbig feien; auch fei fie ©inet

übernt 2if<b, üon welchem er, ber ßettenwirtb, auch habe auSfagen müffen.

darauf er jum ßettenroirtl) gejagt: „warum er fotcheS tbäte"? 6r habe

geantwortet: man ginge mit ©inent alfo um burd) ÜJtarter unb ^3ein,

baft ©iner wohl belennen müffe; gefialt bann be§ ©d)umpfin Stau alfo

gejwungen unb gepeinigt worben ; ihr, bet ©djumpfin, fei ebenfowoht Un«

re^t gefaben, auf fie, ßettenwirtbin, ju betennen; feinet be§ ßcttenwirtb

jpauSfrau fei auch atfo Unrecht gefaben. ©ie wäre jwar große ©ilnberin,

aber {eine 3auberin
;
wenn fie fterben müffe, wollte fte fterben al8 2Jtar*

tprin unb bergleidjen; welches er wohl jum brittenmal mit jomigem

Semüth wieberholt.
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3ufefct wirb SRicloS ©flirrt gleichfalls aufgefotbert unb befragt,

wie et fo bermejfen fei, folche Palumnien wibet Cbrigteit ju reben. SR.

2Benn er fofd^eS gerebet, werbe ifjm Urfad) baju gegeben worben; werbe

bielleicht fein befragt worben, wie eS feinet SdjWefter gebe, darauf er

mödjt geantwortet haben: er hätte neulich, naebbem er au§ ber ©tabt

berfperrt getoefen, mit ihr gerebet, ba fic bann gefogt, fie wäre unfchul»

big, wie ihr £>an3 auch, ber Äettenwirth. ©ie hätte bie Seiter unb

anbereSJormente gefeben; baher fie gebaut, fie wölle eS betennen, bamit fie

nur ber SDlarter entgehen möchte. Wafern etwas gerebet worben, wüßte

er wegen irunfenheit fid) beffen nicht ju erinnern unb bittet 3hre

^odjgräfl. 6rceIIcnj wollen fein SBerbredjen feiner Ürunfenheit jujehreiben

unb in ©naben berjeiljen.

3fl ihm bie Sthurmjiraf angelünbigt unb bem @tabtlned)t in feine

Sßerwahrung überliefert worben.

Ille bat abermals 3hte #odjgr. 6p. mögen gnäbig geruhen ihn

nicht mit Shutm», fonbern mit einer ©elbflrafe anjufehen.

®m 17. tffebruar wirb ©djürer borgeführt unb ihm bie tffrage

borgehalten: „SIBatum er Utfadj gefud)t mit ben ©efaugenen unb befon.

berS mit feiner ©d)mefler heimlich unb ohne SBotwifjen ber gräfl. fpert«

fdhaft ju fpredjen unb fie ju befugen?

SR. 3weimal habe er gerebet mit ihr. einmal unten in bem ©e-

fänguiße, als fie unter ber ©tiege berhaftet gewefen. SDamals hatte fie

ju ihm gejagt: „SRicloSl was haben wir für ehrliche eitern gehabt 1"

6r hatte ißr bamalS jur Antwort gegeben: „2öenn bu 3auberiu biji,

fo befenne eS halb unb (affe bidj nicht peinigen."

$a§ anbetmal habe f«h jugetragen, baß er au§ ber ©tabt berfperrt

gewefen, unb fie ihn an feiner ©prach erlannt, hätte fie jurn fünfter

hinaus gerufen :
„SRicloS

, bift bu ba" ? Unb barauf halb angefangen,

fich ju entfdhulbigcn, fie wäre mit bem Safter ber 3auberei nit behaftet.

SSarauf er geantwortet : „$u haft’s boeh belannt?" ©ie gejagt: „SDlan

ginge alfo mit ben Seuten um, baß fic wohl Sagen müffen, fie wären

£>ejen; wo berßentgraf ein halb ßopffiüd ju holen wüßte, wollte

er einen 9Rcnfd)en h'nrid)ten laffen."

3ft ihm borgehalten, baß folget SBerfeljr unb Umgang mit ©e*

fangenen ihn öerbächtig mache, er bielleicht habe erfahren wollen, ob er

aud) benuncirt fei.

SR. 6S fei nicht heimlich gesehen, fein ganjeS £au5gefmb fei bei

ihm geftanbeu unb habe eS gehört.

fjr. Ob er benn nicht bon bem ©erüdjte über ihn gehört? 28a«

rum er beim nicht opponirt unb proteftirt, wenn er unjdjulbig fei?
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SR. Sr roüffte fid) frei Dort folgern Sajter. 9Benn man bem ge«

meinen ©efcfjrei motlte nadjgehen, märe Heiner frei. Senn burä) böfe

Seut t)iel gerebet roerbe. 3tym fei ba§ Don feiner ©cferoefter Don 2Ber«

6act)^aufen ongebeutet motben, bafs er uitb IfMjitipp Kaufmann nach feines

©djmagetS SBerljaftung aud) eingejogen mürbe. 3 ft er Dom ©efängnifj

feiner auSgeftojjenen ßalumnien megen erlebiget, bie betbiente ©elbftraf

aber ber gräfl, .ycrtfdjaft oorbeEjalten motben.

©o meit mar eS benn bod) fdjon getommen, baff au§ bem Sötte

heraus fid) eine Oppofition unb SReaction bitbete gegen baS miütürltdje

unb graufame Serfaljren ber ^ejenric^ter. Sie fd)änblic()eii SJtotibe

traten mehr an ben Sag; bie £)abfudjt fpielte eine midjtige SRotte.

'Mm fetbigen Sage, als ber ftettenroirtt) gefängtid) eingejogen mirb,

nimmt fein ©ol)n ba§ Dorpanbene baare ©elD unb ftüdjiet bamit nad)

grantfurt. greitid) traf it>n bafür nad) feiner |)eimfe^r bie ©efangen*

nähme, mätjrenb fid) bie gräflichen SRätpc StRülje gaben, in grantfurt bie

Sefdjlagnabme beS ©etbeS ju etmirfen. Sie ©timmung beS SolfeS mar

fd)on fo gereijt, Daß fie jur ©atpre griff unb in ^ßaäquiüen ba§ Verfahren

ber SRi^ter Dcrt;ö^nte. Sin fotdjeS ^BaSquill ift in ben SHcten Derroatjrt.

SS lautet:

„ü<h, if>r öecrn unb Stegenten aQ^ie

3Ba8 ich tt>ue tnelben, ift wiber mich.

Sluci) treibt mich mein §erj unb ©ewiffen,

Dafe ich bflb ein menig beziehen miiffen,

SBie bafe ich bin ein fep* anfehnlicher SDtann,

SBer mich ober fennet, Weife Wa« ich tonn.

3<h bermein jwar ich war flug in meinen Sachen,

Durch SSerhängnife ©otteö h°b ich mid) betrügen laffen.

3Rit bem Saftet ber gauberei,

SßelcheS mir bon fjerjen ja ift fefer (eib,

3<h mufe, ich foH, ich Wollt mich 8«nc nennen,

über ich thue mich bor ber SBJelt fchämen.

3Rit gurcht mödjt ich mich Leiter Wünfchen babon,

über ich weife nit. Wie icbö follt greifen an.

Soll ich mich benn nennen öffentlich,

60 fereijt ich mich, ich tomme ins itäfig,

Darin mein Seben ich bring lange geit ju.

SRichtS befto weniger befommen bie barin gut.

0 ihr Doctoren unb guriften

Sebenft ju biefer geit euer ©eWiffen,

Slefenct ©chmiral unb Käufer an.

Um baareS ©ewinnö willen bie gauberer leben ju Iahn.

Stefenbah, Der §cjcn»a&n. 6
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D i$r Serrn Orafen i^ut aufwadjen

Unb bie Saftet prafen

Bebenft euet Stmt unb ©eligleit

Wit (Stnft ju ftrafen bie besuchte gaubetei;

©onp werben bie unmünbigen Rinbletn ftein

Stach unb Sßeh (freien in §immel rein.

Bon Wegen man pe Iäjjt jämmerlich Berführn

Unb ben fjerrn gaubetem salva guardia t^ut geben,

SBiewohl es nicht gefleht umfonft,

Denn es bat mich fetbft genug gelop,

Unb ich mufe ei Iapen bleiben

(SS Will mitb ©inet nicht mebt Iajfen pbreiben."

PJtit ber jroeiten ^>älfte be§ pebenjehnten Sahtljunbertä feinen

bie ^ejenproceflc in ber ©raffd^aft Sömenftein » SDertheim aufgehört ju

haben. ÜBenigjlenS geben bie Sieten feine »eiteren ißroceffe tunb. ©ie

batten fünfjig 3abre gebauert unb Diel @<hmerj unb Bein in bie Be*

toölferung getragen. Ptidp beffer »ar e§ befteilt in ben übrigen Terri-

torien bet 3tei<h§fürpen , »eiche jefct unfete Slufmerffamfeit in Slnfprucfj

nehmen foüen.

Siebentel Kapitel.

3>ie fwie ^teiifisflabt £<h»einfurt.

3n bem ©ebiete be§ £o<hftifte§ Sßürjbutg lag bie genannte freie

3teich§Pabt ©ch»einfurt, »eiche fi<h ber Pteformation angefchloffen hatte

unb burdj Bürgermeifter unb Statt) regiert »urbe. Sind) hier ^retten bie

^ejenprocefie mit Beginn be§ 30 jährigen Krieges ihren ßinjug unb

bauerten in einem 3eitraume Don hunbert 3ah^ert flinbuedh fort. Tie

lefcte Btoceß-Berhanblung fällt in bie 3aljre öon 1714—1721 >).

Tie erfie tprocebur »ar im 3ahre 1627 gerietet gegen Pinna

©röbin. PPejjgermeifter £>. ©d)umm Pellt Klagen beim löblichen Dtathe

über feine Piachbatin, »eil fie ihn bepialifdj angegriffen mit Schimpf*

unb ©cheltmorten, unb ip et jämmerlich gelähmt ; fie hat fein Kinb mit«

genommen oor bie ©tabt unb Dom griebfjof heimlich unterm Kleib einen

Tobtenfd)äbel entführt. Tie ©röbin, beponirt eine Ptad)barin, habe ihr

ben Tobtenfopf gefchenft, weil er gut fei gegen bie ©<h»inbfu<ht, bamit

ihre Hanfe Tochter barauS trinfe. Beibe »erben mit ber Klage auf ben

1) Die ^rocejsacten Bon ©chweinfuvt Silben im ÄreiSarchiBe ju SEBürjburg

gaScilel VII, 64 b.
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fd^riftlid^en 2Beg gemiefen. $et flöget fütjlt fid) baburd) befdjroert, beS»

gleiten bie Seftagte, metdje geltenb macht ,
baß ber Mteßger fie .jjeje

gegolten unb Sobtenfopf jugerufen habe, rnorauf bie ©affenjungen im

GljoruS, „Sobtentopf, Sobtentopf," „$ej, tpej" gerufen. Sicfertjalb reicht

bie ©töbin am 3. September ihre SefenfionSfdjrift ein. 25er Matt) men*

bet fid) nun an bie Mürnbergifche 3urifien * gafultät ju 9l(tborf, um ein

©utacpten ju erlangen, ob bie ^nbicien geniigenb feien. $ie 9Intmort

Dom 2. Mobember befagte : $ie 3nbicien feien nid)t jurei^enb, roeber ad

capturam noch ad torturam, habe auch ber gelähmte Stöger nictjt bie

richtigen Miittet jur Teilung gebraust. Setlagte fei bon ber 3uftanj ju

entbinben, aber fürbertjin genau ju beobachten.

9lu§ bem 3abre 1629 beridjten bie 9tden über ben ißrocefj gegen

SBittme Mgatlja tßoflmann, beS tpfarrljetrn 9tlej. Sdjebii ju Surgfimmern

Sod)ter, mddje in ©räfenborf mofjnte. Sie mar auf 9tnjeigen Mnberet

megen öerbädjtiger #ejerei eingejogen, ejaminiri unb gefoltert rnotben,

ofine etmaS gegen fid) ju befennen. Sie mirb habet entlaffen unb muß
bem fpernt Meibljatb bon Spangen ju Soben, fürjll. miirjb. Oberft»

lieutenant „aus foldjer hier in ©räfenborf ^abenber ©erechtigteit" Urppebe

fcbmören unb baS 2anb bertaffen. 51nläfetid> beS 9tu§gange§ biefeS ißroceffeS

richtet ber Siirget ©eorg SiH eine energifche tBefdjmerbefchtift an Siirger*

meifter unb Math ber freien MeicpSflabt Sdjmeinfurt. (Sr (tagt barin

über unqualificirte (Sommiffarien, roe!d)e bie tßollmannin ju unterfcpieben

totalen ohne gegrünbete rechtmäßige Urfad)en burd) bielfättige, ab*

roecpfelnbe iorturen mit unmenf d)tid)er ©raufamleit pei*

nigen taffen, baß fie ganj um ihre ©efunbheit gebracht unb bie 3eit

ihre» SebenS ein armjetigeS Mtenfcp fein muß.

9Sann fie bann an berührter (Sjorbitanj fid) nicht erfättiget, fonbern

fte hoben tebig taffen muffen, meit fie nichts befennet, hat fie Sefdjroetbe

erhoben beim Meid)sfammcrgend)t unb ein Mtanbat erhalten de damno

restituendo, bagegen bie übelberüchtigten Sommiffarii ftch mit (Sjceptio*

TiibuS jatbiren motten.

Sie hat in 36 tEöodjen nicht bloS ißr Vermögen eingebüßt, fon»

bem auch oft roieberhott unmenfchtiihe Torturen erlitten, mit angejünbetem

©chmefet an Betriebenen Orten beS SeibeS, fpatS, £>anb, Schenfet, Stuft

unb Müden jämmerlich Derbrennen taffen ,
Deren vestigia augenfcheintid)

borhanben. Sittet berohatber um Senbung eines Schöffen, MrjteS unb

gftbfdjererS gut Unterfuchung bet Sranbmunbett, bamit fte beim Sammet*

gericht in Speper meiter hanbetn tönne.

3m 3anuat 1640 tommen jmei Snaben 3aubetei halber jur fjaft.

©eorg Sühn, 14 3ah«, unb £)an§ Meinharb, eines ißfarretS Sohn,

11 3apte alt.

6 *

Digitized by Google



84 ffirftet Streit. Grftfä Such. 35te $ejenptoc«ffe in proteftantifcben Jertttorieti.

Der erflere erjäblt in feinem Serböre bi« wunberlicbften Dinge. Sor

bier 3aljren mit bcm Sätet fpajieren gegangen, ba (ommt ein fpaafe fo

groß Wie ein gtt<b§ unb habe jum Sater gefagt, fotl biel fjaafen fangen,

fonft f>ou id) bit ben Kopf a6. Sater mar etfdftoden unb fdjmieg.

Später bet £>aafe ihm begegnet, ipm ben Kopf in» STOaffer gefeßt unb

befprißt, babei gefagt, er fofle fein biel Söget fangen. Der £wafe batte

jrfjroatjen Kopf, grauen Süden, bieredigeS Staut unb röttjlid^e Safe.

Sor jmei 3abten auf einen Birnbaum gejiiegen, war ein Sogei,

fcßwarj unb weiß, bat i^n auf Stirn, Safe unb Kopf gepidt, bis Stut

gelaufen. Da bat ber Sogei ein fpißeS fpöljcben bom Saume gebroden

unb gefagt, et fofle feinen Samen auf bas Rapier einfdjteiben , fonjt

ni<bt tebenbig bom Saum tommen, er habe folcbeS getban, unb ber Sogei

ba§ Stätttein ju fi<b genommen unb babon geflogen. Sur jtoei Stal

fei er hinaus gegangen unb gefagt, „Sögtein, Sögtein, batt mid)," eS aber

feinem Suben gelehrt außer ba» £>än§lein. DiefeS war mit auf ben

Saum gefliegen. Gin anbet Stal fei jroölf Uhr 9ta<ht§ ein Settetbub

bot fein fjauS gefommen, ihn gemedt unb ben Seinbarb jum Dbertbor

mitgenommen. Dort oiet flauen unb ein Sod an ein ffutfdjtein ge*

fpannt gewefen, hierauf eingeffiegen, über bie Scbanj binauSgefabren unb

über SDBiefen bis jum Sanb. Der Settelbub bQb £oIj aufgetaben, bann

jurüdgefabren, habe 3eber ficb niebergelegt. SüttnerS £änSlein habe ihm

bie Dpt aufgemacbt. Sid^t lange her Ijo&e et ficb nächtlicher SJeile ge*

legt, ba hätten bie Kaßen fo ein ©epratfcbet gemacht, unb er habe gfeuer

gefeben.

hierauf wirb bet Heine Seinbarb, beS Sfflrter§ bon SMefenbronn

Sohn ejaminirt. Gr erjäblt, baß Kühn ihn gelernt habe, wenn bu auf

ben Saum rniUft, mußt bu fagen, „Söglein, Sögtein bol mid)" unb ein

Kreujlein unter ben Saum legen, fo fannft bu hinauf, wie bu millft.

hierauf erjäblt er bas Sefteigen beS Saumes unter Seibülfe eines

SogelS mit Storchflügeln, fowie bie nächtliche SuSfabrt mit bem flauen*

gefpann.

DiefeS ^ß^antafiegebilbe jweier b°Qucinirenber Knaben wirb einer

bodjroütbigen ©eifilichfeit ber fr. SeicbSflabt Sd)Weinfurt jut Segut*

adjtung unb »ad informationem conscientiae judicis« unterbreitet.

Diefe Herren „pflidjtfchutbige Diener am 2Bort" St. 3°h> Küfer, Super*

intenbent, S. Sd)»cbel, 3. 6. Gremer, St. Snbr. Srüdner, Diafon,

nehmen bie Sache febt ernft unb beantworten bie SJnftage mit einem

fteben Seiten füllenben Sericbte unter gcnauefter Unterfuchung ber »species

facti«. Sie ba&en münbtidbe Selation eingejogen , woju noch ba§

»novum emergens« getommen, baß in ber ©eftalt beS ®. Kußn eine Sarbe

beS Satans bem anbetn, bem £anS Seinbarbt, feit ber 3e*t er in Ser*
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^aft genommen, jwijchen 11 unb 12 Uhr ViitternachtS erjdiienen, mit

©ewalt benfetben Dom Sette wegnehmen unb mit ftc^ führen wollen,

barob Keinharb erfchrocfen unb um Kettung gefctjrien. £er Knecht jwar,

jo ade Kocht bei ihm fchtäft, tote auch ein Sotbat finb babei getoefen,

haben Veibe nod) gewacht, ba§ ©freien unb 3ittern beS Qungen wahr»

genommen, aber nichts gefeljen, Oot ©ntfefcen auch nichts antworten

lönnen. ©teidjwoljt hot ber Knecht ben Knaben ju ft<h ins Seit genom*

men, unb ijt ber oermeinttidje ©. Kuhn wiebet berjchrounben , woraus

abjunehmen, baß biefe teuflijdje Verführung nicht de nihilo ijt, jonbern

„baß ber jiarte hödijche ©emappnete will feinen Sataft feft bewahren, Welkem

mit ©tauben unb ©ebet ftarf ju begegnen fein wirb."

3tud) ber Knecht ,
welcher gewadjt, wirb am 25. Januar bertjört.

liefet, Ktartin £>eißter, befagt, er wiffe gar nid)t, baß bet Sänge, fo

bei ihm gefcptafen, KadjtS aufgeftanben fei, er höbe gefdjtafen ; et wiffe

fid) auih feines BorteS ju erinnern, fo Keinharb, nachbem er bor ihm

aufgeftanben, mit ihm gerebet habe; wiffe auch nicht, ob et be§ Kad)t8

aufgeftanben unb weggegangen fei. ijpat baffetbe bamit gefchtoffen unb

baS ©enigfie anjeigen fßnnen.

3m 3ahre 1644 wirb fDtaria ©euffert, eine DießgerSfrau, fpejetei

halber eingejogen unb eraminirt. ©in mehr Sluffetjen etregenber Sroce&

beginnt 1665, welcher einen großen Stheil ber Steten auSfiitlt.

3)er ©betmann unb 3unfec 2tb. Ulrich bon ©teinau ju ©uerbad)

erhebt beim Käthe unb Vürgermeijler bon ©chweinfurt Klage gegen

©arg. Kumetin, ©artfrau, weit fie fein neunjähriges Söchterchen ,
©tta

Urfuta, jur 3«uberei Derfiitjrt höbe. ©S fommt ihm babei ju fpüffe bie

freiwillige KuSfage eines 14 jährigen Stäbchens, Slnna ©tifabetha Vud*

mann, welche ihrem SDienftherrn offenbart , baß bie ©artfrau auch fie

unb jwei Diäbchen berfithrt habe.

®o<h witt biefe $enunciantin auch oft jwei ©ngel bei fid) gefehen

haben, welche fie getröjtet hätten. ®ie llnterfuchung beginnt am 8. ©ärj,

baS Srotofott trägt am Kopfe bie ©orte: „^eilige Sreifaltigfeit, bor

bem SEeufet uns bewahre." 91m 9. wirb bie Heine ©Da Urfuta ange«

hört, welche ade fragen bejaht; barauf wirb fte mit ©argarettja con*

frontirt. Seßtere täugnet SldeS mit großer geftigfeit. ®ie StuSfagen ber

beiben bernommenen Kinbet bifferiren bejügtich beS Ortes ber 93er*

führung.

SaS erftere läßt es in einem 3'wwer beS ©chtoffeS, baS anbere auf

einer ©iefe hinter bem ©djtoffe gefchchen fein. Stm 13. ©ärj ftedt

tf. £>. Kaufchert ju VeilSborf ein Verhör mit bem britten ©äbdjen,

©arg. ©leichmann an unter harter Vebroljung. Unter ©einen ftedt fte
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MeS in tHbrebc , ma§ man auf TOnrgatet^a IRumelin auäfagt. ®a fie

nid^t fdhreiben fönne, toi« Ijätte fie ba unterfdjreiben {öden?

®iefer Sericbt gebt juriief. „Ttrt bie gefte ^od^geta^rte, auch hDCbc

metfe befonber« groß unb ^oc^gce^rte fetten unb grennbe."

(Sin abermalige« Serhör ber Keinen Urjula finbet am 9. 9Jtütj

ftatt im Seifein a) Dr. dJlorijj bon ©ünberrobe avi, b) abam Ulrich

bon Steinau, comite matertera grau bon ©ünberrobe.

$ie Kleine bejüdfjtigt Siargaretba ber Setführung. ®iefe läugnet

alle«. ®ie ©lifabetb berlegt bie Serfüljrung auf bie SBiefe. ©ine

©ngelSgeftalt fei bagetnefen, habe mit einer 3lrt Dlabel ibr ben ginger

geriet unb mit ihrem Slut ben tarnen auf ein Srettlein (^reiben laffen,

gefagt, nun mürbe fie in ben Fimmel fommen unb bic ©nglein feben,

mär auch getauft morben. ©onbente unb Sanj feien in einem ptäcb=

tigen |>aufe gemefen, Me in herrlichen Kleibern, in ©olb unb Silber,

©ba Urfula ein Koder angebabt, au« golbenen ©efebirren gegeffen unb

getrunlen. ÜKargaretba babei gemefen, auch Spielleute, mie bei einer

$ocbjeit. ^>abe Staben
'
jufügen fonen ihrer grauen, aber nicht gemodt,

bet böfe geinb fie geflogen. ®a habe fie ihrem fpettn, ber fie hart

angelaffen, bie Sache offenbart, darauf fei ber böfe geinb ihr etjebie*

nen, habe fte mit einem Diejfer bebrobt, aber jmei ßngel finb ihr et»

fdjienen unb haben ihr gefagt: „nun fiebft bu, mie bu bifi betrogen; e«

foüe beten: breimal, fpilf, fjilf, f)ilf in 3lngfi unb 9lotb."

®er SRath batte ficb am 24. Stärj an bie guriften * gafultät ju

©iejjen gemanbt mit ber anfrage ,
ob bie Indicia gegen SJtargoretha

Sftumelin genügenb feien jut Tortur, am 7. april über ihre Sliffe»

tpaten befragt, berfichert fie ihre Unfd^ulb bei ©ott unb bem jüngften

©eriebte. hierauf erfter ©rab ber Sortur. lieber eilf borgehaltene

gragen antmortete fie burebau« mit nein. 3eugen, über ihren fieumunb

befragt, febilbetn fie al§ jornig unb bitterbö« gegen ihr eigene« Kinb.

am 7. april Kagt bon Steinau feinem anmalt Dr. g. fpöffel über ben

fibledhten gortgang unb mögliche SoSlaffung ber gnhaftirten. abermal«

ging ein ®efu<b am 10. april an bie guriften * galultät in gena mit

ber anfrage, ob jur ©rfenntnifi ber Sortui bie Indicia contra gnqui*

fitin genügenb fein mögen, ©iejjen antmortete am 29. Slai: quoad

torturam indicia sufficientia, quia 2 puellae licet impuberes,

unius testis legitimi vicem possunt replere. Son SBiirjburg fei ju

begepren, ba« Stäbchen Dorothea in eodem articulo ju ejaminiren unb

ben amtmann ju Seit«burg ju bemegen, bie Siargaretha ©leidjmann

minbeflen« §ur ©onfrontation ju fifiiren. ®ann fei bie auäfage ber

jmei Stäbchen bezüglich be« Orte« bariirenb. gm april mar bie Snt=

mort bon gena eingetroffen. auch h>cr nähere (Srlunbigung übet ba«
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bicrte Atäbdjen, 'Dorothea Altffäufet einjujiehen, betreff» ber gnquifftin

ju bemeljmen unb JU confroniiten. $em britten Aiäbdjen
,

Atargaretfja

©leidjmann, im Seifein beS Pfarrer« emfflich unb beweglich jujureben,

meines bisher Stiles in Abrebe gesellt hatte, bomit fie ©ott bie ®h«
gebe unb SllleS frei tjerauS foge. @ba Utfula, bon Steinau’S 2ödjter«

lein
, fofle ben ©eiftlic^en jur Unterweifung unb ©rmahnung jur mosten

93ufie übergeben »erben. tiefer ^roeeg jog ffd) weiterhin in bie Sänge,

weif bie »ürjbutgifche Stegierung unb ber Amtmann bon ©erned etff

bie Auslieferung bet Atargaretha Stummel betlangten, »eit baS Ser»

geben auf »ürjburgifchem Serritorio beriibt fei, im anberen gatte »ür«

ben fie betreffs ber ^Dorothea unb Atargaretha ©leidjmann nichts tbun.

®aber ging eine ©efanbtfdjaft nach ffiütjbutg, beftebenb auS jwei guriffen.

Sie »utben febr talt aufgenommen, unb gelang eS ihnen mit f<h»eret

Atühe, ein teibigeS Abfommen ju treffen, bod) nidt)t jur Sefriebigung beS

fperrn gunterS bon Steinau, »et(ber unter’m 15. Atai ein lamentables

Schreiben einfdjidte, bie mangelhafte SatiSfitation beflagenb.

©leichjeitig liefen no(h einige anbere Unterfuäjungen nebenher, fo

ben 20. Atärj gegen btei ffnaben, ber eine bon neun, ber anbere bon

eitf unb bet britte bon jetjn fahren. Sie tßnnen »eher orbenttich beten,

no<h bie jeffn ©ebote fagen. Am 21. Atärj ift eine Unterfud)ung in

3aubereifachen gegen j»ei ffäbtifche fjirtenfamilien, Sd)»einhirt unb ftuh«

hirt. 3>er Sdjweinhirt ift jämmerlich tränt im Seibe, ffeljt Staats ©e»

ffalten, bie ihm ben $ob anfünbigen. Dr. Schmibt erttärte, baS fei

teine natürliche Skanfheit; ebenfo ber gelbfcheter, ber ihm ju Aber läßt.

$ie grau beS Oberhirten hatte et in Serbadjt
;

er läßt fie fomtnen, jahtt

ihr einen SteidjSthaler unb bittet ffe um Jgjülfe. 3hm geht eS barauf »ieber

beffer; aber bie Oberhirtin hat beim ffleggeljen ben Stall betteten, unb

beim Sertaffen iff fein ©aislein tränt unb betenbet in felbiger Stacht.

$ie Sauhirtin gibt nun ihr Urtheil bahin, ihrem Atann habe ffe ge»

holfen, ihr ©aistein aber getöbtet. Am felben Sage »erben »ieber jed}S

Äinber, Knaben, ins ©erhör genommen jmiffhen fünf unb breijehn

gahren. Sie fagen auS, ber „ffleißfopf" hQbe fie baS fdjtoarje Sater»

unfer beten lehren tooKen, »eichet biefeS bon einem Atann aus bem

Cberlanb gelernt haben wollte. 2)ann h>eff eS, er habe eS bom böfen

geinb gelernt, »eichet »ie ein 2öoIf erfchienen mit jd)»atjem ©eficht, unb

biefer habe ben ©eißfopf getauft, fo baß er pitfeffnaff geroefen. So oft

man baS fchmatje Saterunfer bete, ffnbe man einen Sl^aler.

AuS bem 3öhre 1697 »irb eine Unterfuchung eröffnet am 6. Ottober

gegen bie ©ittwe beS ©hriffian 3äger, angellagt wegen fjejerei. ©ine

Serfon, ©itmarin, hatte am gieber bei ihr tränt gelegen. ®tei Atittel

hatte Sägerin bagegen gebraucht. ©rffenS gab ffe ihr ©affet mit Unfdffitt
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}U trinfen; gefragt woju
,

erfolgt bie Antwort, bamit bie Patientin ft<h

übergebe unb baS lieber auftjöre
;

jmeitenS ein ladjhat empfiehlt ihr,

einen 3J?e^lfad ju nehmen unb bie Patientin brei SDtal h'neinjufteden.

Seim jweiten 2M weigert fid) bie firanfe, weil fie im ©ad ftd) nicht

regen tonnte unb btoS bet ffopf hetauSfdjaute. SrittenS 77 ©rbfen.

IDtittagS 12 Ubr habe Patientin if)r 2B . . . . barübet taffen müffen,

bann 24 ©tunben fieben gelaffen um hierauf in ben Stauchfang ju

hängen. SltSbann müffe baS giebcr weiten. 9?od) würbe eine Inflage

gegen Jägerin erhoben, weit fie einer 9iad)barin fechSjährigeä ftinb an ben

Sifdj gebunben unb mit ihrem ffleib bebedt höbe, ©eit bem Sage wäre

baS ßinb albern unb aberroijjig gemefen.

3m 3ahte 1671 befdhäftigt bie 2Karg. greiting im ©eelljauS ba§

©riminatgericht ju ©d)meinfurt. Ser ©eetboter macht bie Injeige, baff

fie jwei ÜJtal baS ^eilige Ibenbmaht empfangen unb wiebet bon ftd)

gegeben habe. £>ert 3- bon 33erg unb ßafp. 2ud)atb finb 3'itgen h>er
'

für. Sie ÜRargaretha g. wollte erft läugnen; bann betannte fte eS mit

bem 3ufajje , fie höbe [ich übergeben, bamit fte 9tuhe hätte, ber Seufet

Wolle eS fo hoben, ©ie habe jwei Singer 1

) im Serbe , ber Seufet

berhänge eS atfo, fte fei ein unwürbiget ©afi gewefen. 3hre ©ünben

feien fo groß, bafs fte ihr nic^t bergeben Werben lönnten. Ser ©eel»

bater fragt, warum fte fid) aber in ber fiirrf) fo anbädjtig ftefle, als ob

fie bie heiligfte wäre, antwortet fte, bet Seufel wolle e8 fo hoben.

3eljn Beugen tommen jum SBerljör; eine 3eugin beponirt, Sellagte

habe gefagt, jwei lltumten feien in ihr. lud) wirb ba§ gegen fie be»

jeugt, bah fte oft wäljtenb bem ©ebete gefchtafen. 3n ihrem eigenen

Serfjöre belennt fie alles Klögtidje: fie fei fpeje, mit bem Seufel ge*

buhlt fchon als ffinb, ßinber umgebracht tc. 3n bieten luSfagen in*

beff bariirt fie. ©ie tommt 16. 3anuat jur Serrition, belennt nun,

bah fie fe<h§ SKenfdjen getöbtet
,

bie fecpS SSkrfe bes ©atanS t>oDbrad)t

habe, aber ItleS fo burdjeinanber
, baff fie felbft meint, bin id) benn

irr geworben? Im 30. 3anuar befudjt fie £»err §ammig, ber ©eiftlidje,

1) $ie[e Rorfteffung bon teuflifd^en refp. jauberifdjeit Fingern, bie „guten
-Dinger“ ober fjotbiepen genannt, ift in Rorbbeutfcplanb ju §aufe. ©ie

finb jum Dualen berer beftimmt, welchen fte beigebracht werben. ®an fann fie

gubringeu unb abtreiben. Sin garbe ftnb fte berfdjieben, Wie an SGBirfungen;

fepen halb au 8 wie ffiürmer, bann Wie Raupen, SHüden, Strohhalmen ic.

©ie werben im Topf aufbewahrt unter fjoltunberftrauchen. 35er Teufel fpielt auch

bort eine ganj anbere Rolle ; er bringt ben grauen, WaS fte betlangen : SSutter,

Slilch, ®ier ic. —
;

jebe Umarmung bejaplt er baar; man !ann ihn abtreten,

berfchenlen, ihrer 2 big 3 hoben tc. Roigt, 10—150. §orft, 35aemonomagie

II. 253; nod) 1737 lomnten bie @lben, bie böfen berjehrenben 2>inget bor.
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im ©efängnijj. SaS Credo tonnte fie beten. 23on ben jeljn ©eboten

nur bie brei erjten; mähtenb er mit itjr betet, fd)läft fie ein, unb tann

er fie nicht mad) ftiegen. 3n ber borigen 9iadjt fei ein großes ©epolter

gehört worben. 9HS er gefragt, was baS gemefen, erhielt er jur tSnt»

Wort, ber böfe geinb fei bagemefen, höbe aber nichts gemalt. 5D?an

'fd&reitet jefct jur Sortur, bei ber fie anfänglich 5tfleS leugnet; barauf

aber miebet befennt fie alle möcjticfjen ©ctjanbtljaten t>or 4, 24 unb 30

3aljten. Dr. ßötfel gibt ein ©utadjten ab, fte fei nicht weiter ju tor»

quiren, fonbern, weil fie betannt, als fdjulbig ju oerurtEjeilen. 9Jud) ba§

fei ein Snbtciunt, baß fie beim Sefud) beS ©eiftlid)en eingefdjlafen. ©in

3. £>. ©egnijj gibt ein ©utadjten bon fed>§ ©eiten mit ber golgerung,

fie löune noch bie Sortur bertragen (70 3at)te alt) , mithin nochmals ju

torquiren. G§ mürben 15 gtagen ju Rapier gebraut, über welche fie

auf ber Sortier ju befragen fei. 3ebenfatlS ift fie hingerichtet worben,

wiewohl bie Sieten bieS nicht httöotljeben.

Gnblid) entjpann fid) noch ein fpejen-aßroceß im Sah« 1714, bei

meinem Siebjlaljl unb 3Qnberei jufammen mirften. 91IS Slngeflagte

erfd>eint bet Gabler Sud unb feine grau. Sejjtere würbe als 3anberin

betjehvieen
,

namentlich war auf bem Sltarttfchiff bon ^aßfurt itad)

©djmeinfurt bon ben SBeibcrn er$äf)tt Worben, baß ein oierjehnjähriger

Änabe, SiicolauS SRidert, einen großen Stachen gefehen habe 1

), bet

auf Südens Speicher geflogen; (Stöße unb ©eftalt befchreibt er genau.

Sie 3nbicien mehren fid), eine 2Ragb mit 92ad)barSfiiib finb SlbenbS am

Brunnen gemefen, um ffiaffet $u holen; obwohl SRonbfdjein gemefen,

hätten fie auf einmal ganj feurig bell gefehen, baß fie bor ©d)red fort

gelaufen.

Sie Sudin war nach Grleguttg einer Gaution frei gelajfen worben,

auf baS ©utad)ten ber ilniberfität 3ena hin 1718. Sie gatultät hotte bem

9tath empfohlen, in ber ©ad)e behutfatn ju fein, ©ie wollten fid) nicht

opiniones singuläres obtrudiren taffen , j. 18. a) baß GljriftuS oom

©eifte in bie Stifte geführt unb berfucht worben, fei nur ein Sraum

gemefen, b) concubitus fei webet non GfjriftuS noch bon ben Slpofteln

prohibirt worben, gifcher, welcher gegen Sud geflagt hotte, hotte fid) an

bie Ilniberfität fpafle um ein ©utadjten gemenbet. 3Jian fann in bem

Befdjeib ber Ilniberfität 3cna fd)on ben Umfchwung ber öffentlichen Diei«

1) 9!ud) ber „tDradje" ift bei norbbeutfdjen $cjen }u §aufe. ©inen ahn*

licken aSroceg brachte Sioigt, ©emein. äbhbl. S. 154 u. 156 nach ber 21u$fage

beä öürgermeifterS fl über »on Dueblinburg !!! SC et ©uperintenbent Dr. Wem
gering ju §aQe lehrt, „bafr ber Söfe in ©eftalt fliegenber Stachen fich ju feis

nen $ejen ju begeben pflege." Inform. consc. ev. 291.
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uun() bemerfen. $a§ Auftreten bon J^omofiuS Jjatie bafelbfi in ben

flöpfen gewaltig aufgeräumt, unb mar fdjon bie ©efaljt nicht me^r ferne,

aus einem ßjetrem in baS anbere ju fallen, nämlid) bom Aberglauben

in ben Unglauben. Auch bie SBahtnehmung muß fi<h jebem Unbe»

fangenen aufbrängen, baß in ber freien 9teichsßabt ©chmeinfurt eS fehr

lange gebauert bat, bis Silbung, Humanität unb mabre SRedjtSpflege'

Aufnahme in ber Vilrgerjchaft fanben 1
).

Siebtes ßapitel.

Pte freie ^leiifjsflabt gßfingen.

Ueber .ftejenptoceffe bet ehemals reichsftäbtifchen ,
jeßt mürttem*

bergifdjen ©labt Eßlingen mit 10,000 protefiantifchen Einwohnern

hat Dr. O. tfßfaff in ber 3eitf<hrift für beutfehe Sulturgeßhichte 2
)
aus*

führlidje ÜJlittheilung gemacht. ©olban-^eppe fchentt biefen Vtittheilungen

feine Aufmertfamleit. Er beruft [ich auf bie Verichterftattung ^fnffs übet

bie ju Eßlingen borgetommenen ^>ejenproceffe, um ben VemeiS ju liefern,

baß bie proieftaniifche ©eiftlichfeit in unjäljtigen gätlen ber Verhafteten

[ich angenommen, auf eine humanere Vehanblung ljingeroirft, bie ^Richtig»

teit ber gegen bie Angelegten borgebrachien 3nbicien unb 3eugenauS*

fage nadhgewiefen unb überhaupt bet ^ejenberfolgung entgegen geat«

beitet habe 3
). Ein 33(id auf bie genannten Veröffentlichungen wirb ben

Sefer bom ©egentheil überjeugen. Aus ber Einleitung heben mir fol*

genbe Stelle herbor: „URetlmürbiger ffleije ijt biefer (fiejen*) Vroceß

nicht bie Ausgeburt jener Sahrhunbertc ,
bie man gewöhnlich für bie

finfleren be§ ÜRittelalterS hielt, fonbetn feine Entfteßung unb AuSbilbung

fällt gerabe in bie 3e’ten, >n welchen baS neue Sidjt ber Aufllärung

bie frühere ©eifteSnacht ju butchbredjen begann, unb webet bie allge*

1) ©b 1 - XboraaiiuS bat unter bem Xitel: „Xbomafifcbe ©ebanlen unb

(Erinnerungen an allerlei gemifebte bbü‘>f<'Ubif<bc unb juriftifcfye §&nbel" in^alle

unb Stagbeburg 1723 toorftebenben $roceb mit ber Sluffdjrift ber Deffentridjfeit

übergeben: „ein ganj ungegrünbeter , bi«ber unbefannter §ejen ; ^roeeß unb

unb barauS entftanbener Golliffion jtoeier collegiorum juridicorum." <3. 391—668.

35ie beiben SoDegien finb bie juriftifdben gafuttäten ju §aHe unb 3ena. 3)ie 9tamen

finb b>er, wie üblich, au8 XiScretion »eränbert. 3ßir bürfen biefe 3nbiScrction

unS geftatten.

2) Sabrgang I, 1866, S. 263, 283, 347.

3) ©olban^eppe, 9b. I, ®. 231.
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meiner fi<h berbreitenbe Stiftung, noch bte [Reformation bermodjten ftiefe

©Ranfte ber Sienfchheit ju befeitigen. fragen mit nach ber UrfncEje

bierüon, fo etfeben mir, baß e§ bie innige Serbinbung lief eingemurjeltcr

Sorurtbeile unb abergläubijcher Meinungen mit geiftlicbem ganatiSmuS

unb einer barbarifchen SuriSprubenj mar, meldje bie £>ejenprocefje jo

lange aufrecht erhielten 1 )." tßfaff macht begreiflicher ffieije al§ tflroteftant

bie Sülle Qnnocenj VIII. für bie ©ntftebung ber ^ejenftrocefie berani«

mortlid). ©enn er aber ften £>ejenbammer in fpüteren 3f'*en »^'e

fiaupiricbtfcbnut für alle |>ejenri(bter" fein läßt, fo muß biefeS als irrig

bejeichnet merben. 3n ben Sroce Ratten beö 16. u. 17. 3djrbun*

bertS berufen fidj bie ©chöjfenjiüble unb Sinter unb juriftifchen ffaful*

tüten auf alle möglichen Aultoritäten, nur nicht auf ben fpejcenfeantmer

;

mobl mirb in miffenfchaftlichen Abbanblungen feitenS ber $beo*

logen unb 3uriften über biefen ©egenftanb nicht feiten auf ften fpejen*

bammer bingemiefen. Sie ©ginget ^ßroceffe beginnen 1562. ©raf Ulrich bon

^elfenflein, tm ©d)Iofe ju ©iefenfteig, batte 20 ©eiber megen SerbachtS

ber ^tejerei eintbürmen taffen 2
).

Ser Obetpfarrer SbomaS SaogeorguS fanb bie Angelegenheit für

fo micfjtig, baß et mehrere ©onntage nadjeinattber über bie „Unbolbeit"

unb ihre betberbliche ©irlfamleit prebigte. Als öoüenbä ein furchtbares

fjagelroetter bie ©egenb t>on (Sfelingen unb (Stuttgart auf 18 Steilen im

UmfreiS gänjlich berbeerte, erllärten auch feine AmtSgenoffen in

llebereinfiimmung mit ihm, bajfelbe fei ein ©ert ber jpejen unb brachten

baburch eine fo grobe Aufregung h cröor , bafe ihnen ber [Rath am

18. Auguft 1562 ernfHid) befahl, fte füllten ber Sadje gemäß unb nicht

fo prebigen, mie neulich mit bem fpagelroetter gefaben fei, bamit fie ben

gemeinen Stann nicht alfo berbitterten.. 3m Auguft 1562 mürben jmei

ffieiber, Sarbara Schauer unb Sertba Suhl eingejogen. (Srftere richtete

ihren 3°rn in elfter 2inie gegen ben Oberpfarrer Aaogeotguä, biefen

„Söfemicht", bem fie nie UebleS
, fonbern ftets nur ©uteS gethan habe,

unb ber nun mie ein Sieb über fie lüge. Seibe tßerfonen aber

entfalteten eine aufeergemöbnlicfee Stanb^oftigfeit. ©o mürbe am 25. Augufi

bie Schauer am Sormittage bi er Stal gefoltert, obroobl fie in flebent*

lichften ©orten um Schonung bat megen ihres Alter?, unb ba fie fchon

fo gelähmt fei, bafe fte roebcr effen noch trinfen lönne. Srofe ber fchtecl*

li^ften Folterqualen liefe fie nicht nach, <hre Unfchulb ju betheuern;

allein am Sacfemittage mufete fie böten, man merbe nicht bon ihr laffen,

1) Seitfdjr. für k. Culturg. ©. 263.

2) A. De Haen in feinem 33ucfje: „lieber bie SJtagie" 1776 erwähnt eine

bejauberte SRargarettfa Himer kor 1661.
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bis fie bie ©abtbeit Wannt fjabe. Ser Pfarrer Wartin ©eberuS murbe

beranlafet, ihr jujufprecben unb i£)t baS Sefenntnife be§ fpanS ©chroarj

borjubalten, bnfe er ben Seufel in ihrem ©arten in WannSgejtalt ge*

feljen habe, ©ie mürbe mieberum jroei Wal gefoltert. SaSfelbe raiber*

fuhr ber Bertha Bubi. 91m 1. September 50g man Sucia 3eb wegen

SerbachtS bet fpejerei gefänglich ein. 9luf bem ©ege jum Storni

änderte fit, „marum jiebt man nid>t and) bie teilten ©eibet ein?" ©ie

mürbe jmei Wal f (bar

f

gefoltert, oljne ju gefielen. 9!m 9. ©eptember

mürbe fie burch ben Sacbridjter bon Stuttgart jmei Wal mieberum fo

gefoltert, „baß fie fi<h graujam übel gehabt unb jämmerlich gefdjrieen

habe." ©egen beS nicht ©einen JfönnenS gefragt, erllärte fie, fie habe

in ben letzten lagen genug gemeint. Boti ben beiben Witgefangenen

mürbe ©Raiter an einem Sage mieberum jroei, bie Suhl b ie

r

Wal
gefoltert, ohne ju gefieben. Sefebalb mürben am 18. ©eptember bie jroei

©eiftlicben SaogeorguS unb Wartin ©eoetuS ju biefen ©efangeneit ge*

jdjidt, benen fie auch ernftlicb jufpracben, aber ohne ben gehofften (Srfolg.

Senn alle roaten gottergeben.

©tatt nun bie armen ju Sob gequälten grauen ju entlaffen, machte

man einen britten Serfud), ein ©eftänbnife ju erpreffen, inbem ber

Satb im 0ltober 1563 ben im Bufe grofeet ©efchidlicbfeit jiebenben

Sa<bri<bter bon (gingen lommen liefe. Allein auch biefer, obgleich er „mit

ben ©eibern in aller ©trenge babbelte, unb auch anbete Wittel an*

manbte", lonnte nichts auSricbten, unb er erllärte „er Wiffe meitere

§anblung nicht borjunebmen". Sarauf fchlug enblich biefen brei ©e*

fangenen bie ©tunbe ber Befreiung. 9lm 16. ©eptember mufeten fie

bie Urpbebe befcbroören unb mürben entlaffen. ©egen biefen Schritt be§

SatbeS protejlirte nicht bloS Ulrich boit #elfenftein ,
fonbern auch bet

Oberpfarrer SaogeorguS erhob ba§ gröfete ©efdjrei über ba§ greigeben

„biefer Unbolbinen", unb tbat fie förmlich in ben Sann. 63 entftanb

im Satb ein grofeer 3®iefpalt megen biejes gaßeS. Senn SaogeorguS

batte fogar bie Sache auf bie ffanjel gebraut- Serfelbe mürbe baher

bor ben Satb citirt, „meil er bie Siirgerfcbaft gegen ben Satt) »erbittert

habe". 6r bertheibigte fich fcharf, mürbe aber mit ber Snbrobung ent*

laffen, „man merbe ihn abjefcen, menn et fovtfabre in feinen tfkcbigten

3mietracht unb Unruhe ju erregen." Sie angebrobte ©ntlaffung erfolgte

in ©irflidbfeit, als auch bie mürttembergifche Segierung ihn ber ffefeerei

befchulbigte. 9lm 15. Januar murbe bie Barbara ©agenbauS megett

^»ejerei eingejogen, bie bom 15. bis 30. Januar 1563, neun SetbÖre

ju befteben batte, mobei auch f lei feig bie göltet angemenbet murbe.

BefonberS erflrecfte fid) bie grage auf bie Sennung ihrer ©efpielinnen,

beten fie einige bejeicbnete, miberrief jeboch halb biefe 9luSfoge als 2üge,
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»eil butdb Porter etjwungen. Sie wutbe am 3. gebtuat junt geuer»

tobe berurtbeilt. 3ubor jebodh »itb fie noch brei Wat gefoltert »egen

ihrer „©efpielinnen"; allein öergeblidb. Deshalb »irb fie am 11. gebruat

im Seifein öon 2 tjkebigern jum 2ob geführt. IRodbmalS »ibenuft fie

aüe EuSfagen als falfd). ©ie ^abe nur geglaubt, fidj baburdh bor aller

Wartet unb bem Dobe ju retten. Seffer erging eS ber Sarbara Schrott,

©ie »ar bon bet ©agenbauS juerjt als „©efpielin" genannt unb beS«

halb eingejogen worben, Eni 19. Sanuat würbe fie jmei Wat aufge«

jogen. Dto'ßbem bie ©agenbauS ibte Denunciation jurüdgenommen

batte, »urbe bie Schrott am 22. 3anuar jwei Wal gefoltert, ohne ficb

fdbulbig ju betennen. Dtadbbem oucb ber Sfarrct ©eberuS butdb feine

gtmabnung, bie «EDa^r^eit }u befennen, nichts auSrid)tete, »urbe fie

entlaffen.

3n ©adben ber ©atburga fwppenbanS, am 14. 3uli 1596 bet»

haftet, welche troß mehrfacher göltet lein ©efiänbniß ablegte, manbte fi<h

ber 9tatb nach Eörblingen mit ber Enftage, »ie man bort mit ber«

artigen Sßerfonen berfabre. Die Entwert befdjreibt bie übliche ^rocebut

bezüglich beS ©injiebenS, beS SetbörS unb ber peinlichen grag. „Durch

bie golter, berfidhert bet ft'atb, fonberlid) burd) bie Schrauben habe ©ott

fdjon mehrmals bie ©nabe gegeben, baß, wenn auch nicht ba§ erftemat,

boch juleßt bie fflabrbeit herauSgefommen fei." Dem Schreiben war ein

©utachten Dr. SRöbbinger beigelegt, eines erfahrenen Wannes in §ejen«

fadhen. liefet fdhreibt, baß „bie £>aupturfadben, warum fid) bie ©eibS«

perfonen fo oft bem Deufel ergeben, ftnb Erniuib, betrübtes ^auSlteuj,

übermäßiger ©eis, berbitterte SRachgiet, unjiemlid)e freche Siebe, fleifdb«

lidhe Segietben unb gütwiß. ©in befonbeteS Äennjeicben einet £eje ijl,

baß fie beim ^erjagen beS Sater unferS an bet 6. unb 7. Sitte anftößt

unb nicht genau aus« ober nadbbetet." Die in baS ©efängniß gefchidten

©eifllidhen gaben ber poppenbanS ein gutes ßeugniß in ber Religion,

©ie würbe bähet entlaffen. 3« ber UnterfuchungSfadhe gegen Warga«

retba £>atfdber unb Katharina Suß würbe Dr. gleiner, ein bebeutenber

Surift, um ©utadjten angegangen, bemgemäß bie erjiere als feßr ber«

bädhtig bezeichnet wirb. 91m 10. Euguft wirb £arf<her berhört, welche

unter bielen Dränen ihre Unfchulb bet^euert. Der Sßfarrer Seibingen,

als 3euge bernommen, Weiß wenig ju berichten, eine Konfrontation

bleibt leiber ebenfalls erfolglos ;
benn bie patfdjer leugnet, unb bie Suß

bleibt bei ihrer EuSfage. Die ©eijilidhteit empfängt barauf bie Elten.

Diefe machten ben Sotfd)lag, bie f>atf<her ju entlaffen unter ber Se»

bingung, baß fie nur bei beHem Sage auSgeben, bie ©emarlung nicht

berlaffen, bie Seute nicht in ihren Käufern überlaufen, antaflen, ftreidhen

ober Hopfen bürfte bei jhengfter ©träfe. Diefem ©utachten gemäß »urbe
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fine Utpfjebe betfaßt, bon bet Angeflagtcn befdjworen, unb biefe aisbann

entlaßen. 3^' 3aljre fpöter, bei ©elegenheit bet Kirchenoißtation, roitb

wieberum gegen bie ^atfcßer getlagt, als fei jie berbädßig. Dr. kleiner,

mieberum confultirt, mifl bie Weinung nicht negiren, als fei ße botn

Teufel regiert. Sit wirb eingejogen unb halb mieber entlaßen. Weiter

gepßogene Unterfuchungen erneuerten jebod) ben alten Sßerfcadjt. Sie wirb

jum britteu Wal eingethürmt, bott ben ©eißlichen befugt, welche iljt ein

gutes 3eugniß 9ef,tn -

Tem fcßloß ßdj aud) Dr. kleiner an, baß ße webet auSgewiefen nod)

torguirt werben bürfe, unb fo würbe fie auf ©runb ifyrer erften Urbbebe

wieber entlaßen. TaS atme 2Beib ^atte aber feine Süße. Qm 3af)te 1672

wirb ße auf Antrag Dr. gleiner’S wegen erneuiem böftn ©efchtei jut

peinlichen grag berurtheilt, troß ber beftigften göltet bet^cuert fie ihre

Unßbulb unb wirb aud) bieSmal entlaßen.

Tie im 30 jätjrigen Kriege eingerißene Sitten« unb SRucfjtoßgfeit

bat auib ib« Sputen in ben ftejenptoceßen b>nt«lQßen. ©in fwnS

SEBilb, SCßneiber, iß ein gottlos unb wilber Wenjd), mißbraucht felbß

feine Stieftöchter, iß fcßanbbar in Üfeben unb Tßaten, ein arger gteßet

unb Säufer, ber im SaufCße wie ein wilbeS Schwein brein fährt. 3n

einem folCßen SaujCße, 15. 3anuar 1630, gibt er an, er habe ben

Teufel gefeßen unb miß ficß bän9en * ©r wirb beSljalb Derart in ©egen*

wart bei tßfarrerS, beS Schultheißen unb jweier Sichter. 6r leugnete,

mit bem Teufel ju tbun ju haben; jebod) mit ber göltet bebrobt, ge*

ßanb er mit bem Teufel ßerlcbrt ju haben. Am 6. gebruar wibenief

er jebod) baS jweimal Sefannte; et habe es auS gurcßt bor bet göltet

geftanben. AIS er auf feinem SBiberrufe beßanb, fCbidte man einen

©eißlidjen ju ihm, ber ißn „ernftlid) unb beweglich erinnerte, bie Wahr»

beit anjujeigen, ©ott bem Aßmädßigen bie ©bte ju geben, fein ©emißen

ju reinigen unb feine Seligfeit ju betrachten." Tiefe 9Jfaljnung oer*

fehlte ihre Wirlung nicht, ©r beßätigte baS früher Sefannte bon

9leuem unb bermehrte eS noCh mit 3ufäßen, würbe am 17. gebruar jum

Tobe burd) ba§ Schwert unb Serbtennung ber Seiche berurtheilt.

©in großer £>ejettproceß
, in welchem eine beträchtliche Snjal)l bon

Setfonen berwidfelt war, fpielte in ben fahren 1662—65. Dr 'Jßfaß

leitet ihn her auS ben traurigen golgen beS 30 jährigen Krieges. 9iadj

ihm herrfCßten Unwißenheit unb Aberglauben unter aßen Stänben, ber*

bunben mit größter Sittenloßgfeit unb felbß ben umtatürliChßen Saßern.

TarauS entfprang eine ebenfo große ©ottloßgfeit
, welche im Setein mit

Aberglauben unb Sittenloßgfeit bie traurigßen golgen ^etDorbrachte.

„91 ie jubor unb nachher wimmelte eS überall fo fef)t bon
Unholben beiberlei ©efchleCßtS, als gerabe ju Anfang ber
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jmeiten £älfte beS 17. 3afjr§unbert3
;

nie jubor unb
nadlet waren bie C> c 5en t> roce ff e 1° jahlreid) als bo*

mall *)•"

Eem Spital ju ©ßlingen unterftanben mehrere Ortfchaften, j. 58.

SBlöfyringen unb SBeihingen. 3n biefen Orten mürben auch bei Kirchen«

oifitationen fleißig nad),pejen geformt. Eie ber 3auberei Vcrbächtigen

würben burch bie 3nquifitoren ohne VuSnatjme nad) ihren Komplicen

gefragt, unb nötigenfalls bie göltet bis jum ©eftünbniß angemenbet.

Eie Verhafteten tmirben fo jahlreith, baß bie ©efängniffe nicht mehr

ausreichten, fo baß ba§ leer ftehenbe Vuguftinerll öfter in ein neues bet*

wanbeit werben mußte. Eie 3ai ber ©efängnißmärter würbe bähet

um 20 Ehor^üter bermeljtt. Eecember 1662 fe^idte bie ©eifilid)feit non

©gingen ben ©ntmurf eines VeujahrSgebeteS miber bie £>ejen unb Un=

Ejolben an ben Statt), ber ihn jutüdmieS, weil eS ihm bebentlid) erfdjien,

ein folcheS ©ebet öffentlich beriefen ju taffen. Vei bem Verlaufe biefer

Sfßroceffe nahmen bie Snquifitoren Weber auf ben Verftanb noch auf ben

fittlidjen ©ehalt ber Vngebet fRiidficht; fetbj! bie StuSjagen anerfannt

fchlechter Subjecte galten bei ihnen mehr, als bie 3eugmjfe unbejcholtener

unb obrigteitlicher V£tl°nen. Sogar auf VuSfage oon jehn* unb jroölf»

jähriger ftinber hin Würben mehrere 2eute oerhaftet. Een 21ngeftagten

banb man, um ©efiänbniffe ju erpreffen, Steine bon 30, 50 unb 100

Vfunb an bie gieße, ©in Vngetlagter, 3oh- ©Ifüffet, belannte, wie ber

Pfarrer Schultheiß unb bie 3ud)therrn berichteten
,
bor ihnen , f<hon als

Schulfnabe fei et im tpejenroerl unterrichtet worben. Eer erfte 3"guirent,

Vboofat Eaniel fpauf, welcher alle Vngeflagten fd^on unberhört als fd)ul*

big betrachtete unb bentgemäß hanbelte, ftarb 1665. 3n feiner Seichen»

rebe hob ber ^ßrebigec herbot „mit welchem gleiß unb ©ifet Eag unb

Stacht ber Verlebte auf bie VuSrottung ber teuflifdjen 3aubetei fid) ber»

wenbet, felbfi mit fpintencmjeßuitg feinet ©efunbßeit unb ber giitforge

für feine jaljlreiche gamilie". Kr ftarb 37 3ahte alt. EaS Dtichterper«

fonal lebte in beftänbiger gurdjt bor ben magifchen fünften ber 3auberer.

VIS ©eorg Schöffel ins Verhör nach ©ßlingen gebracht würbe, wollte

tiefer ben Snquifitoren bie fpanb reichen. EieS mürbe jebod) nicht ge»

bulbet au§ gurd)t, er möchte fie baburch bejaubern, baß fte bie Vkhr*

heit nid)i aus ihm h«auSbringen fönnten. Superintenbent SBeinljeimet

war ju ber Vngeflagten Katharina ©betmainS gefchidt worben unb

1) $>iefe unleugbare Ißatfacße macht »oßl affe liraben übet ^cjrentiammer

unb Suffe Qnnccenj VIII. ju Spanien , als ob biefe bie Scfjulb an ben fcejen«

proceffen in 2)eutfc$[anb trügen, wie §orft unb fjeppe im SBiberfpruche mit ftdj

jelbft glauben machen »offen.
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„fpracf) mit ißr f$ätfer, atö er je einem ÜJienfchen jugefprochen"; fie aber

blieb ruhig, fprad) ihm nach, ich toiberfage beni leufel, unb betete eifrig.

9llS fie ifjn mit aufgehobenen Hünben fragte: Herr Pfarrer, marum
hattet iljt mich benn für eine Hege? fo mußte er feinen bernünftigeren

©runb bafüt aitjugeben, als baS ©erlicht ; ihre, itjm beim 91bfd)ieb

gebotene &anb fällig er auS mit ben SEßorten: 3d) gebe feiner Un«

h o I b i n bie Hanb!
Seim näcpften Serhör mürbe fie flarf bon dürfen geplagt, meines

fie butd) Äopffdhütteln abroeprte. daraus fc^loffen bie Stifter , ber

SDliidenfßnig Seeljebub taffe if)r feine fRulje. 9US fie baju fchmieg,

mürbe e§ ihr als ©djulbbemußtfein ausgelegt. 2Bie Sorgenannte, mürbe

aud) ihre ©chroejler Stargaret^a entfeßlid) gefoltert, ©ie befeuerte bei

©ott unb ihrem ©emiffen, baß man fie jroinge auf fid) ju lügen. 23er

71 34« alte £>anS £>arfd), gcmöhntich HanfenhanS genannt, mirb auf

bie 91njeige hin berhaftet, er fei, als ber Sfa«et Don Unljotben prebigte,

auS ber flirre herauS9cIQU fen u»b hQße f4 hä n9cn moflen. 9)?an ging

fo roeit, ihm burct) Anhängen bon 2 ßentnerfteinen unb Anlegen bon

$aumjchrauben ju ©eftänbnijfeu ju bringen, bie er gleich nachher mibet»

tief. Später geftanb er, feine ©attin unb feine jroei ttinber umgebracht,

mit feiner Softer 91nna Staria als $inb Slutfchanbe getrieben ju

haben, meines ba§ jeßt 15 jährige 9J2äbchen betätigt. 2)ie 43jährige

©ohlanna mirb Dom 20. bis 27. Sobember elf ÜJtal berhört über ©har'

freitagSfinber, 2ßed)felbälge, Dionblälber, ffielftöpfe u.
f.

ro., meines fie

mohl berneinte, aber bieleS anbere jugeftanb. ©ie mürbe geiftig fo ge«

peinigt, baß fie juleßt um ©otteS SBiflen bat, man foßc ein Snbe

machen, benn länger fönne fie eS nicht auSljalten. 3io<h merben einige

ißerfonen genannt, roelchen man ßentnerfteine beim Sufjichen an bie

Süße banb nebft Anlegung ber fpanifcßen Stiefeln. Son ben Serut«

theilten mürben berfdjiebene auf bem Uöege jum Hochgericht mit glühenben

3angen an Stuft unb Innen jroeimal gejmicft. SBenn, mie eS fich er*

eignete, baS in einem ©äcfchen angehängte tßulber nicht ejplobirte, er«

fannten barin „geifiliche unb melttiche" 3ufd)auer ©otteS gerechte ©träfe

rnegen mangelhafter Süße unb 3teue. $et lübinger ftaplan SobiaS SEBagner,

melier 21 34« lang 'üßrebiger in ©ßlingen gemefen, ermahnte ben

fRatf), baß er bie Serbrether nicht jum Seuertobe, fonbern nur ju @nt«

hauptung berurtheile; benn foldje Seute mürben meift fchon in früher

3ugenb berführt unb hätten bann feinen freien SSMOen mehr, fonbern

hingen allein Dom Teufel ab. $ie bon Dr. ifjfaff in biejem großen

Hejenproceß mitgetheilten Samen bon ^nquifiten erreichen bie 341 bon

ungefähr 70, morin aber nicht äße jene einbegriffen ftnb, mctche in ben

3 34«» in Unterfudiung rnegen 3»»6erei geftanben haßen. $ie 34t
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ber nicht ©enannten mag no<$ gtößet fein, als bie hier namhaft ©e«

mosten. Bei meldeten gäflen würbe wieberhoit ©utüdjten begehrt bon

ber Sfuriflen * ^alultät ju Tübingen unb Strajjburg, Wobei ber Unter«

f^ieb in ben Stnfchauungen biefer Korporationen barin herbortrat, baß

bie Sübinget witber, bie (Straßburger jlrenget ju entfd)eiben pflegten.

Neuntes Kapitel.

3>ie ^attbgraffdjaft <&om6urg-?Bittgenl}etm.

Sie ©riinbimg biefer Seitenlinie bon £ejfen*fpomburg erfolgte 1638

unter Sanbgraf ©priftop^. 3hm fuccebirte 1650 fein Sofjn Söilhelm

©^rifiop^, welker in Bingenheim refibirte. GS würbe biefe ©raffdjaft

gebilbet au§ circa jwölf Ortfdjaften, worunter ©tbjell befonberS ju er=

wähnen ijt. 3m jweiten 3aht bet Regierung biefeS tßtinjen begannen aitcf)

fchon bie Jperenproceffe. Bach ben borliegenben mieten *) jeid)nen fief) bie«

felben babutd) befonberS au§: 1) bap bie '-Proceffe begonnen würben auf

Slnfiagen jweiet Schöffen; 2) baß bie proteflantifdfjen Pfarrer jut Ber«

hanblung hingejogeit würben unb bie Aufgabe hatten, bie Betlagten jum

©efiänbniffe ju iiberteben; 3) baß in biefen Sieten ber bieDeidjt einjige

§aü borfommt, in weitem 3 üben als 3aubeter benuncirt werben.

9(m 15. SJiai 1652 wirb in ©egenwart beS Surften, jWeier

3uriften unb beS Pfarrers ber tßrocef; eröffnet gegen 3°hann SÖiibeifen’S

Srau, genannt „Sd)mei=9(nna", bie 90 jährige ©änfehirtin 2
). „3ft bon

btei SMbdjen unb bem Saububen als §ere angejeigt unb habe fie felbft

in ber 3Quberei unterrichtet. N. B. Sie Kinber hatten gebabet; bie

©änfehirtin war baju gelommen; ber Sauhirte habe mit ber 3uüana BöjeS

gethan. Sie ©änfehirtin habe bie Spuren burch SBafchen befeitigt." Sie

Sitte läugnet entfdjieben bie Befdjulbigung ber Kinber als fpere; aber

in ber Konfrontation beharren bie Kinbet auf ihrer SluSfage »instanter.«

9?ad) bemBerhör bittet ber Bfarcer bie SeJinquentin inftänbig, fie möge

nur freiwillig betennen. Siefelben Sinber haben aber jweitenS nod)

1) Siefelben ftnbtn ftc^ auf bem ©tabtardjiwe ju granlfurt a. SWain.

2) §orft Sömonomagie II. 874 jiefit benfelben $rocejj an, o^ne jebodj feine

©enefiS ju toiffen, Weit i^m bie Steten fehlten. Stad) i$m, ber nur bom §ören=

fagen trübte. War bie Seranlaffung eine biet unbebeutenbere : baS unbebaute

SBort beä am Ufer fpietenben Knaben. SEeitere ^ßtcceffe bei Dr. Dtto Siücbner,

„©iefjenä SJergangen^eit." 1886. ©. 80 ff.

Sltftnbaib, Ttr £><jtim>abn. 7
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3ofymma Sßaljen ffleib ebenfalls als 3nuberin bcnuncirt. Sei bet Kon»

fcontation erflären bie ffinber gegenüber ihrer Säugnutig, fie fei ihre

fie^rmeiflerin getoefen.

,,©ie tjabe ju .tjaufe ben Deufel in einem fdjmarjen ©lafe fißen

gehabt unb gerufen: Teufel tomrn heraus." Die Sfargateifi fagt „in

3obann JÖaljen $auS ^abe fie brei Deufet gefeiten a) einen in ffleibS«

gejlalt bei intern SRann, b) einen in SRannSgeftalt bei i^ret Dodjter,

c) einen bei ber Serflridten fetbft. Der ©aubirte fagt, er tjabe fie ai|f

ben Dünjen gefeben, aber nid)t gelannt. 3ttau Söaljen wirb am 15. 2Rai

gefoltert mit bent SfrebS; nun geftebt fie: SltS Dienftmagb ju ©eibel

üon ihrer .pauSfrau Slargaretbn poljappet bur<b 3aubermittel in ber

©peife »erführt roorben ju fein ; biefe habe eS i^r attgetban. Die brei

perbafteten ffinber habe fie bie 3»uberei lehren helfen, in Sintert SlmtaS

§auS. DaS DeufelSmat trage fie auf ber Stuft. Stm 16. Stai erttärt

fie ihre StuSfage in ©egenmart beS tßfarrerS für faljd) unb rcbocirt.

„©ie fei feine pej, habe aber p . . . . getrieben mit SReitern. fDtan

folle bie Reichen angreifen." SBatunt fie aber bann geftern habe be»

fennen motten? ©ei aus tftein gefaben. SSarum aber habe fie ihr

DeufetSmat angebeutet? ,,©ei nichts als ein Sflöftermat." ffikrttm fie

bann geftern ben ©eorg Sad ©obn benuncirt ? Stntmort: Der Sfarter tjabe

auf ber Standet baöon geprebigt. Darauf ber anmefenbe Pfarrer ihr in’S ®efid)t

ben Sormurf ber Unmabrheit fcbleubert; fte erttärt atSbann, er habe nichts ba=

üon geprebigt. 9tm 17. erfdjien noch bie Dritte im Suttbe, Dtargarctba Straft

üon 3iegenbain, üon ben Stinbern als „Srinjin" bejeiebnet. lieber neun

Sunfte mürbe fte »erhört ; fte fei leine pere , aber ihr Staun unb ihre

greunbfdaft höbe fie beroroegen fortjagen motten. Um feine Siebe roieber

ju geminnen, ^obe fie ihm in SeufetS Samen eine ShtSfatnuß getauft

unb gebraucht, ba§ habe fie ihrer Stagb gefagt. Stuf bie gfrage, marum

fie benn gefagt, fie fäße mit ben giißen in ber pötte, antroortet fie, baS

fei eine SRebenSart, roenn Kinem bie giiße mebe tbun, ju fagen, „man

fiße fo meit in ber pötte." Die Sulchen mirb üorgefübrt unb fagt,

beute fei ber Deufet bei ihnen gemefen unb gefagt, fie füllten frei lügen.

Daffetbe tjabe er ber Sdjntecf Stnna unb ber „tprinjin" gefagt; bie

Stargaretba fei ihre Sebrmeifterin gemefen. KS merben nun Setjterer bie

©ihrauben angelegt; fie befennt, bie ©d)med SInna hQbe fie 3auberei

gelehrt, habe ©elb befommen Dom ©atan, fei aber KfelSbred gemefen;

nach ber Daufe höbe fie mit ihm gebuhlt unb ihn bann erft erlannt. Kin

Stal habe er ihr in bie tinfe ©eite gemacht, inbem er fie „gepitf<ht";

©ift unb ©djmiet habe fie nicht üon ihm angenommen, bafür aber

©d)täge erhalten. 91m 18. 9Rai mirb grau SSatjen ffieib mit bem

Strebs angegriffen. 3bre perrin ©eibet habe ihr einen ©efetten gegeben.
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mit meinem fie gebuhlt, habe etft bann erlannt, baß fee Betrogen fei.

©ie habe feit Breifeig Sauren bis jur ©tunb bergeftalt mit bem Teufel

gelebt. 2Jtit ber „^ßrinjin" unb mit ©djmed 2ünna Babe fie bie ffinbet

baS goubetmerf gelehrt. 21m 19. roirb bie ©hmeef Sünna auf bie Sol*

ter gefejjt, ber ßrebS angelegt; fie läugnet aber 2töeS mit einer feltenen

Unempfinblihleit. ©er ©harfri<hter meint, eS feien bie Schrauben alle»

mal oon felbfl mieber aufgefprungen, baS fei iljm noch nie roiberfaljren;

beS^alb Wirb fie aufgezogen, bleibt aber unempfinbtid) , mie zubot unb

mie fdjlafenb. ^nbeffen roirb ber Pfarrer mit bem ©etretair ju ben

jroei anberen 2Bci6etn gefdjidt, um fie jur Sufee unb Steue ju biSponiren

unb jurn Sefenntnife ju ermahnen. 6r referirt bariiber: 93eibe Wollen

bei ihrem Selenntnife bleiben unb bitten nur um ein SBegräbnife auf

bem Äirdjhof; bo<h glaubt ber Pfarrer, bafe fie in etroa läugnen wollen,

©arauf roirb beftimmt, nah §. 57 unb 91 ber Garolina ju betfaljten.

24. HJtai. ©ur<h ben Pfarrer bon GchjeU hat man fie nochmals ber*

mahnen laffen; bie tfjrinjin blieb bei ihrer früheren 9IuSfage, zeigte ihm

auch unaufgeforbert baS ©tigma am oberen ©cfeenlel. GS roerben

bann im SSeifein beS Pfarrer» bie zwei anberen ©eiber nochmals ber»

nommen. 21m 5. 3uni roerben bie brei ffinber bor bem Pfarrer bon

Ghzeö unb bem Sichter auf ber ßanzlei nochmals bethört, ©ie 3ul*

eben gibt an: eine grau Sännet habe aus bem Umgang mit bem

©atan ein häfelihfS Rinb mit Römern geboren unb habe eS bem ©eufel

gegeben mit ben ©orten: „£>err, fperrgott, mein (Sngelein, ba haft bu

baS ßinb, mach bamit, roaS bu roiflft." ©an habe eS bann jerfchnitten

unb im ©ifte begraben, ©arunt fie nicht gleich befannt? ©er ©eufel

hab’S berboten. ©ie Rett fagt aus, 3u!d)en habe bem ©eufel gerufen

unb gejagt „bu liebes Gngelihen, lomme zu mir, bie 3e’t roirb mir zu

lang", unb hierauf fei ber ©eufcl plöjjlid) am Sett geftanben. ©ie baten

aber zufatnmen, morgen (am iftfinften) 25. 3uni in Gchjell in bie Kirche

gehen zu bürfen unb wollen nicht mehr beS ©eufelS fein. Sah biejer

3ufage geben fie noch mehrere ©itfhulbige an. ©ie befehlen niht,

bafe auf beS ©eufelS „SHrmeS" eS fehr luftig fei. Seziiglid) beS ©e«

nunciation8«gieberS fei lfm bemertt, bafe im gleichen Sabre ber ©au»

birtenbub ffonrab Pfeifer zu Singenheim 27 iperfonen auS biefer ©e*

meinbe unb 5 aus Ghzefl ber fpererei bezühtigt. Ueber baS ©h'djal

ber brei grauen berihten bie Sieten SihtS; boh ift fihe* anzunehmen,

bafe fie „juftificirt" Worben finb. 3m felben 3a^re wirb noh ein Sßtocefe

angejtrengt gegen ©argaretha ©ommer; zwei ©höffen berihten über

ihren Seumunb; fie haben allerlei gehört über zaubetifhe ßunji unb

Uebelthaten, aber nihts SeftimmteS erfahren, ©arauf wirb bie 3n«

haftirung befhloffen; hierauf baS Sßerbör. ©ie betheuert ihre Unfhulb,
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trofcbcm ihr ©nabe offerirt mitb. ßonfrontirt mit SaljlS grau, jeugt

Severe gegen fte. @8 folgt bie Dortur mit RrebS unb Daununfdirauben

;

nunmehr betennt pt: fie f>abe Unjud^t getrieben^ mit fjanS 2ahm 5lbenb3

in bet Scheuet; bann fei in feinet ©efialt ber Teufel ju ihr gefommen

unb habe mit ihr gebuhlt. Sie gefteht eine Unjahl üon Uebelihatett ein,

banmtet auch ein Rinb getobt unb Schmier barauS gemacht ju haben;

e8 habe bet Qtnna Käuferin gehört. Die ßonoente bet |>ejen fänben Patt

:

auf St. ©eorg, SBalpurgiS, 3ohanni unb Qafobi, in bet 28od)e an

greitagen.

Die Delinquentin mar auSgeriffen, aber mieber eingefangen morbeit.

©efragt „maium"?, meif fie fo lang gefejfen unb man ihr nidht }um

2ob geholfen. 3hr @<f)loj$ mar aufgemefen, ba§ bie Retten jufammen*

hielt. 9lm 26. gebruar 1653 hat fie nochmals SfleS betätigt, ©leide

jeitig roat @lfa, Spans Sahl’S grau, eingejogen morben. Die beiben

Schöffen hatten ihren böfen 2eumunb betätigt unb namentlich ihren 6lje*

btuch mit bem ^aubenfchneibet. 51m 18. 9?obember mar ba§ erfte S3ethör.

Den ®h{&tU(h gefleht fie ein, bie 3auberei läugnet fte ab. Slm 9ia<h*

mittag mitb iljt bie Dortur angefagt, nach botauSgefcIjidtet $aatab*

fchneibung. SSitb mit Daum* unb Seinfdjtaubett angegriffen. Sie be*

fennt jefet ihre 3auber!unp. 5118 fie bamal3 mit bem ijaubenjchneiber

gebuhlt habe, fei bet Deufel jucrft ju ihr getommen in feiner ©epalt

unb habe mit ihr gebuhlt. Dann habe et feine ©efialt geänbert, pdf 53eljebod

geheimen, pe aber 9iabia genannt unb ein 3ei<hen eingebrüdt, gar oft mit

ihm ju thun gehabt, ©efieljt, betriebene RinbeSmotbe Bertibt }u haben

butdj ©ift, auch ba§ eigene Rinb, unb hat foldje Rinber jerfchneiben unb

lochen helfen. Such bem Pfarrer hat fte ein 9tinb mit ©ift umgebracht,

©ibt bann noch 21 Komplicen an. ©efragt, matum fie benn am

18. Sanuar 1653 „auSgeriffen", antmortet fie, meil fie fo lange ju fifeen

gehabt unb fo boll Unrath geroorben.

3m 3ah« 1654 am 14. 3uni mürbe -bie Schuhmacherin SBarbara

SRuppin ejaminirt, unb als pe läugnete, mit jrnei 3eu9en lonfrontirt 1
).

©nblich auch burch ben £>etrn Pfarrer Bon Singenljeim et*

mahnt ©ott unb ber hohen Cbrigfeit bie (Shr unb@ehorfam ju geben,

ihre 3auberfiinben unb mie fte baju gelommen, ju belennen u. f.
ro.

1) .Gif 3nb<>ft»rte hatten auf fee befennt, barunter auch b ft $aubenf<hneiber

nebft ben beiben grauen SJlargaretha ffialjin unb 3)1 rg. $5rinhin. 3n ihrem

$aufe foHte ber Xeufet ba8 äbenbmahl haften; fie felbft in einer Sutfdje mit

4 fdhtuarjen 5ßferben, fo Sahen feien, auf bie Sänje fahren. 35er gürft erlieft

barauf baS SDlanbat am 12. 3uli »nt Captivetur et examinetur more solito et

consueto.«
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Otoßbent man 2 l

/7 ©tunbe mit ißr fo becfu^r
,

ßat fte niißts anberS

geantwortet, als fte fei (eine 3auberin. SBenn e§ atfo ju ginge, märe

balb fein eßrlitßet Bien fcß nteßr fieser, ©ott werbe ein ganjeS 2anb

ftrafen. ©ie weiß, baß fie unter bie flinbet ©otteS gejätet fei, unb

wenn man fie aud) in taufenb SJtiemenftütfe jerfeßneibe, fo werbe fie boeß

fußet ni(ßt fagen, baß fte eine 3ö«berin fei; i<ß weiß, baß mein Grlöfet

lebt u. f. m. 31m Utacßmittage beffelben OageS werben ißr bie Räumen*

ftöde angelegt; naeßbem fie einmal berfeßt waren, befannte fie fi<ß als

£eje. Oer 9t itßter fragt: „Ob atuß 3«ben babei getoefen bei ben Oänjen

?

Ob fie niä)t audj jaubern tonnten?" ©ie nennt jmei Sübinnen, melcße

fie bort gefeßen ßütte. ©ie repetirt biefeS aud) junt anberen 9)tale.

Oie Barbara bluppin wirb berurtßeilt jum Berbtennen, aber ((ßließlicß

bom gürjten jum Sobe burcßS ©cßmett begnabigt. BemertenSwertß war

ißre Grfläruttg auf bie gtage : „Ob fie aud) bie Ooriut auSjteßen wolle

für bie SBaßrßeit ißter luSfage betreffs bet 3uben", worauf fie ft baßin

auSjprad): Oa§ rnötßte fte niißt; benn ber Seufel fönnte fitß etwa in

ißre ©efialt berlleibet ßaben. 2Ber ein Äleib anßabe, baS ©onntagS
genäßt fei, in beffen ©efialt fönne fuß ber ©atan bestellen.

Sin feßr trauriges Bilb bon IRoßeit unb Berfuntenßeit gibt bie

Stntlage gegen Ulnna Beilfteitt bom 3aßte 1659. ©ie befennt fitß fofort

oßne 3aubern als eine 3aubetin. ©ie fei bom alten ßarper ©eder ge-

tauft worben in OeufelS Ulamen; bie alte Bfartetin fei ißre ©otß gemefen;

ber Seufel ßabe mit ißt ju tßun geßabt unb ber alte $arp, beffen 2eib*

magb fte geworben. Später fei an Äarpen’S ©teile ein Officier getreten,

Gßt. Bleß; fie nennt bie fpäufer, in melcßen bie Gonbente geßalten mur*

ben. Diacßbem fie noeß meßrere Gomplicen genannt, fällt fie ju Boben

unb füßrt eine ©eene auf bor ben 9lugen ber Sdßöffen unb b e S B f a r«

retS, bie aller Betreibung fpottet 1
)- ©ie erflärt bann: „fie ßabe ft

nieberlegen müjfen, wie ntan’S benn augenfcßeinliiß gefeßen ßat ( ! ), fagt

ber Steufel ßabe copula mit ißr geßabt, unb fo pflege er eS ju maißett.

Balb ßat fie fißon jum jWeitenmal fiiß niebergelegt unb getßan wie jubor.

GS war ju feßeit, als fte ft auf bie Grbe niebergefeßet
,
baß fie bon

3emanb gleidjfam mit ©ewalt boHenbS niebergejogen würbe, baß fie

liegen müffe fo lang als fie mar unb jmar auf ber Stben!"

9lm Dlacßmittage gibt fie 16 3bubetgenoffen an; barunter awß ben

3uben ©eeligmann, melcßer ißr Bfeiffer fei unb beffen ©oßn 9llf

1) Super humum prostrata non aliter se gerit ac si cum viro copulam

haberet dicens et affirmans : diabolum coitum cum ipsa exercere.« 35er

Brotocollift (efet ßinju: Dum jacebat super humum, aquam naturali via

emisit.
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©imon. Sei ihren Gonbmten hafon fie aud) ihren ,,^rebiger",6§tijlian

Seifer; bie lefcte ^ßrebigt hat er in feinem #auft getljan unb jwat übet

bie 10 ©ebote, fpeciefl über: SDu fotlft deines nüdjficn ffieib nic^t he*

gehren. ©ingen auch ßirdjenlieber. 9tm 21. 3uni fügt fie über Seiet

noch folgenbeS ^inju : „liefet als i^r Sfaff prebige auf iljren 3ufammen*

fünften: man fofle bie ©ehote ©otteS nit Ratten; ©otteS Söort nit

glauben, aud) nicht, was bie sprebiger lebten, benen fie nit glauben

müßten."

Obwohl nun Qnquifitin in bet ©üte unb freiwillig fidj als 3ÜUs

bertn befannt unb eine Unjatjt non Setbrechen geflanben batte, nicht

bloS ffiettermacben, grüßte Berberben '), Sieh6efd)äbigungen, fonbern aud)

biöerfe ©iftmorbe an ffinbern unb GrWad)fenen, barunter ihr eigener

SDiann unb jwei ihrer ßinber begriffen waren; erfolgte bodj ber Sefebt

beS dürften unterm 7. 3uli 1659 fie auf bie göltet ju fpannen wegen

ihrer ©ebilfen, unb jwar fie anjugreifen mit 3uf<hnttren unb $aum«
flöifen.

9113 fte nach ihren GompliceS gefragt wirb, nennt fie aud) 3otjann

Seiljtein. ©efragt, warum fte biefen nidjt früher genannt habe, ant-

wortet fie: „Seil er ihr Sanb jacfert." ©ie hefd)ulbigt biefen eben*

falls feine eigene ffinber mit ihr umgebrad)t ju haben. $ann nennt

fte no<b 29 Serfonen aus Singenbeim unb 20 auS ben benachbarten

Ortfdhaften unb gibt fid) fd)ulbig mit bem 3uben ©eeligmann unerlaubten

Umgang gepflogen ju haben.

9lbermal wirb bem SRidjter befohlen nad)juforfcf)en , weldje Äinber

bie gnguifitin getauft habe in SeufelS 9iamen. ©ie nennt fieben; biefe

feien getauft, aber noch nidjt gelernt worben. (S^riftian Stej fei ihr

Söttet gewefen. 9Iujjer Dielen Hktfoneit, bie fte angibt als Sheilnehmer

bei ben Saufen, nennt fte noch eine ganje „SRotte" 2
). Seim erjlen Ser*

hör hatte fie Don biefen gefagt: „©ie feien leine guten Seute; fonbern

fie gingen alle wibet ©ott."

Sie Steten ftnb hier nid)t Dotlftünbig
;
benn es fehlt ber WuSgang unb

ba§ ginale ber Unterfudjung. 3«benfallS hat fie mit ihrem Sobe bie

1) „2>ie Siüden ju machen berftanb fie auf folgertbe SHanier. Sie nahm

©erfte, Sehre unb foaferfpreu; bet Teufel blieä mit feinem Dbem barüber;

bann nahm fie biefe unb trug fte hinaus, too fte fliegen getaffen würben. Seim

fRaupenmadjen nahm fte SBeibenblätter, widefte fie jufatnmen, ber Teufel blieS

barüber unb eS Waren Staupen.

2) ®in ganjeS „Regiment" gab (SIfäffec 1683 }u Gelingen an. Qeitfdjrift

für bie Sulturgefch. 1856 S. 357.
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Dielen TOiffetljöien bejaht, wel$e fie ttn Seben Detttbt Ijatte. 25enn,

wenn fie audf) ba§ Setenntnijj je^nfo«^ übertrieben tiätte, wa§ fie getljan,

jo blieb nodj genug übrig, um mit bem 2obe eine ©üjjne ber befeibigten

©eretfjtigfeit ju bieten, ©ie mar eine burdj HuSfötoeifung gan5 b«ab*

getommerib unb ju jeber Untljat bisponirte '^erjon gewefen. hätten bie

Ülcten iljre §inritytung ober ^uftification gemelbet, unjer spiacet Ratten

wir gerne ^injugefügt.



Zweites j?Suc§.

Sie gjmttprottfT* in hatljoHfrifen ©fbieten.

(frlleg Sfa^itcf.

<Ä » x - P a i « j.

I.

Mainjet ©ebiet.

$n rtäd^fler Dtöhe, nur t»ier ©tunben Main abwärts bon ber Stabt

Sßertheim, liegt ba§ fdjöne Stabilen Miltenberg
; ba, wo bet Main feine

tefete Biegung mad)t, um im roeftlicben Sauf bem SRljeine jujueilen, jieren

feine Stürme unb jiattli<hen ©ebäube ba§ linfe Mainufer, überragt oon

mit rebenbepflanjten tpiigeln. SDamalS war Miltenberg nod) bie £aupt*

flabt beS furmaittjifdjen Oberamtes gleichen 9lamen§, $iefe§ umfaßte

brei SlmtSfeHereien unb 9lmtS * Boigteien : Miltenberg, Broie^en un&

Klingenberg. SBieWohl wir bereits au§ bem 3at)te 1591 ben tfettior*

ragenben Slnmalt SlnbteaS Sopen au§ Miltenberg fennen gelernt haben,

welker bie bortrefflichfien ©rünbe gegen bie STortur unb bie ^ejenproceffe

in’S gelb geführt ha**e / f° würbe niihtSbeftoweniger feine Baterftabt

breifeig 3ah« fpüter ber Scfeauplafe jahlreicper BT0CC
tfe - SSereitS

1615—1617 war eine Berfolgung ber ifpejen in ©eene gefefet worben.

®ann war eine Baufe eingetreten, bis ein Obrift Johann üon ©arfeen

fich bon feinem dürften unb fjerrn beim 3ahreswedhfef nach Slnwünfdjung

eine» glüdfeligen, preis* unb fteubenreichen, gefunben unb wohletfpriefeli^en

neuen SahreS fid) bie gnäbige (Srlaubnife erbat, eine neue SSerfolgung

organifiren ju bürfen. 2)enn eS feien ber §ejen noch mandhe übrig

geblieben feit ber lefeten BrDcebur öor eilf Sahren. $ap forbete ber

Fimmel bie Obrigleit auf, Wie baS aus bem lefetjährigen Mifewachs ge*

nugfam ju erlennen. Slud) erfotbere eS bie unf^ulbige 3ugenb, bie an*

fonfl ju bem abfdjeulidjen Safter bet 3auberei berführt würbe. 9tad)

erhaltener ©enehmigung begann bie blutige Arbeit. 63 mag biefer Be*

amte auch bie 3ntereffen beS giScuS im 2luge gehabt haben; benn mit

grofecr ©enauigfeit läfet er bie BermögenSberhültniffe ber SufHficirten
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tegi(lriren. SBo ffinber jurücf&tieben, berlangte bet giSfuS ein JJinbcS*

2tntf)eil , »o feine »aten, fequeftirte er baS ganje. Sie jroeite 33er»

folgung erftrecfte ficf) bon 1626—1629. Sie 3ahl ber Suftificirten betrug

in Bfiltenberg 56, in SBürgftabt 77, in 6i«ft>enbü^el 19; 5 »eitere Un-

gefragten tourben gegen Urpfebe entlaßen, »eit fie trofc erftanbener Sortur

nichts gegen fiel) befannt hatten, barunter brei grauen. SSon biefen ifi

bie SluSfage ber ©atljarina £>en? bemerfenS»ertl|.

Siefelbe, ju brei betriebenen Bfalen eine halbe ©tunbe gefol»

tert unb aufgejogen, geffanb nie; ftinbet bon 8 unb 10 fahren traten

al§ SBelaflungSjeugen gegen fie auf, »aS bie Bi. SB. fRättje nicht ganj

geheuer finben, toeSljalb baS £)ejengeri<ht angeroiefen »irb, barüber bie

juribifche gafultät ju Bl. um Sefc^eib ju bitten, ©ie gefleht, in ber

3ugenb fei ihr getoefen, als »entt ein böfer ©eijl in fte führe, baS mar

bie fjoffart, unb biefen böfen fpoffartSgeift habe fie aber bon fidj gethan.

SJor i»an}ig fahren fei in fie einmal gefahren »ie ein ©djujj; ber alte

Pfarrer bon ©rofiheubach hQbe über fie baS ©egenSgebet gefprochen unb

j»ei Süttlin Shte einjunehmen gegeben, ba fei’S mieber bon ihr gefahren.

33on gleich ftarfmüthigem ©fjaiafter »ar bie 26jährige fmuSfrau beS

©chultheihen S3aftian SBecf
, »eiche jebeSmat baS »iberrief, »a§ fie auf

ber Sortur befannt; „benn, fagte fie, e§ gefchaf) nur auS 5f5ein."

SfSfarrer BicolauS bon ©ich fri 'in ©efängniffe bei ihr gemefen unb

gefügt, fie folle eher ben Sob leiben, als einen Unfäjulbigen angeben.

Boch j»ei Btal gefoltert, ohne ©ingcflänbnijj, »irb fie enttaffen.

Saffelbe ©liitf hatte Heinrich fpanf auS ©idjenbühet, „»enn’S fo

fortgeht, fagte er ben Sichtern, bleibt fein Btenfd} mehr auf ber SBelt."

SBogegen eine fpcje bie S3emerfung machte, menn man fo fortfahren »ürbe

mit Srennen, werb’S halb fein fpolj mehr geben. Sie meiften 33erur;

theilten nahmen bie heilige ßommunion aus ben fjänben ber ©eijllidjen.

Sie IBerpflegung »ar im Biainsifchen für bie 3nj)aftirten im ©anjen

gut; täglich erhielten fie für 12 tfSfg. SBrob, SBaffer, öfters SSrii^en unb

©uppen, an ©onntagen mit ©emiife. SBenn fie communicirt hatten,

»urbe bie ©peifung noch berbeffert mit einet „Angabe bon einer halben

Blajj SBein 1
).

Sie grage, »ie oft gefoltert »erben folle, »urbe auf eine

1) 9Ui§ bem GSafttyofe „3um Stiefen" in SRiltenberg liegt eine Segnung in

ben SBürjbutger Seien für SelBftigung jtoeier SBeiber, »eiche in$aftirt »aren

»om 25. Suni bis 3. Sept. 1617. Sie Summe beträgt 20 9tch$thlr. unb 21 Sllb.

Pro Sag big jur peil. Kommunion 5 Slbug; Bon ba an täglich 10 SlbuS für

Gffen, SBein unb Stob. Stach jeher Sortur am Sbenb SBein unb Gffen; am

Sinri^tungätag für 4 StyStblr. SHahljeit! — 15 Sllbu» für 3 tpfunb Sichter.
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Anfrage bin burd) bie Quriflen - galultät ju ©fainj unb ffiürjburg am
24. ©eptember 1624 cntid)iebcn. $)ie Tortur biirfe nur eine halbe ©tunbe

bauern; man biirfe fic fpäter fortfefcen; benn eS fei nur ein ©lutact.

®ie ©einfcbrauben galten für eine ^atbe Statur. Am 15. 3uli 1628

öerfügte ba» ©lainjifche Obergericbt, baß bie peinliche gtage mit Stutzen*

ffteidfen unb ©eißeln beginnen folle, ftatt ber göltet, meit biefeS ben

Slörper nicht arbeitsunfähig mache. 91 ud) routbe ben 9Ingetlagten

üon AmtSmegen ein $efenfot geftattet. ©fit meinem Erfolge, mag ber

©d)lu| einet folgen ©d>rift erraten taffen, tt>o eS Reifet, „baß ©ott er«

barm bie fpejenbejichtigung nicht offne fei, unb bafs er um ©otteS ©nab

unb beS jüngftcn ©eridjteä miHen um ein gnübigeS Urteil gebeten

haben min."

Aujjer an ben öorbejei^neten Orten mürben ßnbe ber jmanjiget

Sa^re tjingeridjtet: in ^ßrojelten 4, in Amorbach ebenfalls 4, ©ernbit 1,

©uttau 1, (Sbentjeit 1, $einba<h 3, SRüflenfjaufcn 1 unb ©knfcbborf 1.

3m ganjen 9Imte ©iiltenberg jäfjlte man 168 Einrichtungen unb 25

greilaffungen.

3Die große Sab1 Wirb nicht mebt überragen fönnen, menn man aus

ben 9lden erfiebt, baß bie Qnfulpaten borgaben, bei ben Stfnjen unge«

jäblte ©<baaren gefeben ju haben unb genötigt, bie ihnen betannten

angegeben, 100 unb mehr ßomplicen namhaft machten.

Ueber bie £>ejenptoceffe im benachbarten Oberamte Amorbach mit

ben AmtSboigteien, SBallbürn, Suchen, ©fubau unb Surfen liegen unS

feine Steten Dor
; bagegen bat Amtsrichter 6. ©b. |)uffchmib in ber 3«it»

fdhrift für beutfehe Guttur eingebenbe ©tittbeilungen gemacht 1
)* Stafelbe

fthreibt: SBir feben im 16. unb 17. 3abrbunbert mie ©ribate unb Gor«

Dotationen einf^reiten gegen Sauberer unb Jpejen. 3n jenen 3c*tfn

entftanben allenthalben tumultuarifche Semegungen, melche jmar junäcbft

bie Ausrottung ber ^ererci bejmedten, bei melchen fich aber ftetS nodh

bie Unjufrieben heit beS SolfeS mit ben Suftänben im Allgemeinen jeigte,

fo ju Cjtbeim, ©fittenberg, Suchen, SBaHbütn unb Amorbadj.

1602 mar in Suchen ein Auflauf, mo man fidh bie fjejetei gegenfeitig

bormarf; äuföüig erfdjeinen jmei ber £>ejerei berbächtige ffieibet ; man
ergriff fie ,

fdjleppte fie auf» ©athhauS unb berlangte born SXmtSfeHer,

baß fie berbrannt mürben. SJiefer lief; aber 5 AäbelSfübrer einfperren

unb mit ©elb beftrafen. Auf beten fflefdimetbe barüber beim ffurftirften

Sohann Abam befahl biefer, bie ©träfe nochmals ju roieberbolen. ®a=

gegen erfolgte eine ©turmpetition gegen ben Seamten, melche eine Anjabl

©ütget nad) ©lainj trugen, morin gefagt mürbe, baß bie beiben grauen

1) Qabrgang 1869, ©eite 428 u. f.
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Eejen feien unb tim 3etfiörung ber „gräulichen Tyrannei" beS Satans

gebeten tttirb. Statt beffen lägt ber Jhirfürft auch bie Supplifanten

einfperren.

Bon 1667 toirb aus Smorbach ein ähnlicher gall mitgetheilt, baß

bie SBürger eine Inja^l Ißerfonen »egen 3aubetei uerbrannt haben wollten.

35er Oberamtmann 35aniel tton granlenftein gab ben Tumultuanten nach,

allein ber ßurfürft Qohann Bh'üpP bon Schönborn lief; alle toteber frei.

Sehnliche Bewegungen auS bem Bürgerfianbe gegen angebliche Eejen

finb noch berichtet aus Buchen, BMbüm 1570, 1571 unb 1593. CS

fehlte nicht an Bejchmerbefühtern gegen bie Biahtjifchen Sättje, wie na*

mentlich bie greiherm bon Sderheim unb ben 2Bürgburgifcf>en gteihertn

bon Siotfom. 9to<h im 3al)re 1641 wirb bon einer Bewegung bet

Sürgerfchaft in 2Jtiltenberg berichtet, welche eine ^ejenberfolgung jum

3wede hatte.

3n bem ganjen Smte Sfchaffenbutg ftnb in ber 3«t bon 1610 bis

1630 circa 120 Sßerfonen jujtificirt worben 1
).

n.

TaS S m t Sohr.

Tie erfie ^erenbetfolgung batirt aus bem golfre 1576. Tie 3Dfainjer

weltlichen SÜäthe erraffen bei biefer ©elegenljeit ein Circular an bie Orts*

feiler, „hinfüro nicht weitet ffieiber als ,f)eren eitijujiehen, bis über bie

Srt bet Bejüchtigung an bie Regierung Bericht erftattet fei." Tiefe

Berfiigung fcheint gute SSirfung erjeugt ju haben. Crfl 1602 wirb

Catharina SBeiS eraminirt unb macht bie gewöhnlichen SuSjogen. 1611

finb eS aber 17 ißerfonen.

SEÖegen eingetretener fchäblicher gröfie machte Schultheiß bon Dtienecf

auf Beranlaffung ber BürgerfcEjaft eine Snjeige über eine 5ßerfon als

beten Urfaöhe, Tiefe Wirb eingejogen unb als £>ere 1614 hingerichtet.

Bon ba bis 1626 finb 36 Einrichtungen bezeichnet. Sin SBeißbinbet*

fohn, welcher Staupen gemacht haben foH, wirb feinen Cltern jutüdgegeben;

bie SKainjer 9täthe erltären, man möge bei folgern Slter behutfam bet*

fahren. 6S tarnen auch ©efiänbniffe ju Tag, wo bie befannten Sachen

auf Träume jurüdjufüljren waren. SKe Sngellagten betheuerten ihre

Unfchulb auf baS Seußerfte, namentlich bie grauen, über beten Stanb=

haftigfeit man erfreut fein muß. 2Bir werben einige biefer E^innen

1) Stach ©otban^eppe finb auch im Stmte üsieburg Diele §eren ^ingetic^tet

Werben in ber 3*it bon 1627—1629. 3)ie Setfolgung War eingeleitet Worben

auf injtänbigeä Sitten einet Reputation ber ©entmannfdjaft, welchem ©efudj

©hurfiirft ®eorg griebrid) bon ®reijfenllau entfprach. Sb. II. 78.
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berjeidpten. (Sin SDlübcben gab als ©runb iljteS ÜKut^eS eine ^ßrebigt

an, bie fie bon einem Sefuiten gehört fyiie. Gr ^a6e gefagt, aud) bie

3aubeter fönnten in ben £»mmel lammen, ©o frage fre nichts

nach Äerler unb Sßein unb rooHte nichts befennen. Sine grau auS

Ißrojelten befaß einen Grpftalljtein , ben fie bon einem SKebier in £wm«
melburg erbalten ^aben fotlte. SJerfelbe Ijabe bamit bie JErantljeiten

erfannt. Grblide man barin jmei tßerfoncn, fo fei bie Ifranfbeit burdj

3aubct angetban; erblide man eine Ißerfon, fo fei bie ffranlbeit natür-

lich- 5lbcr nur ein ©ülben*©onntagS«$inb mie fie fönne baS feben.

2Iud) lönne fie ©egen fptedjen gegen alle ffranlbeiten, gegen ©efpenfter

unb bie grau pulten. $a§ roar bcr Snbalt ber Snllage. ©ie aber

fteflte im SSerbör „MeS in Sbrebe" unb mürbe in ©emabrfam abgefübrt.

1628 gab cS mieber biet HflijjmacbS. 3roe i Bürger Hagen über eine grau

beim gentgrafen rnegen angetaner ©<bmad)beit an einem ftinbe. $et

23ater wollte bon biefem ©lauben gar nicht abgeben; eS gab aber auch

fdjon Sürger, welche bie Eejerei bejmeifelten. $ie ©eiftliditeii mürbe bon

SegierungSjeite angemiefen, bie gnljaftirten ju befudjen unb bor bem

©erid)tStage bie heiligen ©alramente ju jpenben. Gine alte grau benun*

cirte auf einen ©d)lag 47 ißerfonen, bann mieber 12, an ihrem ©eridjtS«

tage no<b 3. 3nbeffen bermeigern bie Salbe bie Ginjiebung bcr brei

julejjt ©enannten. Sud) EonS Daniel bon Sottenbud) miH ein giilbeneS

©onntagSlinb fein; er mill alle -f)ejen aus ihrem ängeficljte erlernten,

er gibt beren 315 aus jebtt Ortfc^aflen an; bie meiften biefer Gompticen

leugnen ihre ©djulb, tbeilS mäbrenb, faft alle nadj ber Sortur. $ie gabrten

ber gran pullen bat er nicht mitgemacht. $er tflrior beS ßloflerS Seuftabt

bat einer Sßerbäd)tigen ben Salb ertheilt, öfters jur heiligen Seicht ju geben.

Son bem 3obte 1576, mo bie erfie ginjiebung fiattfanb, bis 1630 mürben

im Slmte 2obr 141 tßerfonen eingejogen, babon jebn mieber entlaffen.

Eingerichtet mürben aus 2of)t 67, SRicned 32, Sottenbad) 8, 2auben=

badj 4, ©d)upacb 5, ©edenbad) 5, SBambad) 5, aus fünf meiteren Ott»

fdjaften je eine. SSon ben jeljn Gntlaffenen roaren neun grauen, fie

berbienen, baß man Set nimmt bon ihrem heroifcben föiutbc, mit bem

fie ihre Unfdptlb bertheibigten. SDa ift eine grau bon glammerSbadj,

Eerrgottin", botn © dj u 1
1 b e i ß unb ©erid)t befdfulbigt, 3<iuberei ju

treiben. Stroß angemanbter 2ortur bleibt fie flehen auf ihrer Unfcbutb

unb mirb fd)lief$lich 1629 entlaffen gegen Gaution, 3Q^un9 ber 3ebrungS=

loften unb aSerfprechen be§ SBohlberhaltenS. ©[eidjjeitig mirb EanS $en*

finger’S Tochter eingejogen; ihre Gltern ftnb bereits juftifijirt. 2Öenn

aud) meine Gltern , erllört fie, mit ber 3“ubetei behaftet geroefen, fo

meiß ich auf bet ganjen 3Bett nicht» babon. 2öenn anbere mir eS

gethan hoben, id) fann eS nid)t tljun; benn ich meijj bon Ment nichts
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ju jagen. SEBenn id) fdjoit immer unb einig im ©efängniffe baliegt, jo

tarnt id) bod) nichts offenbaren. 3$ fjabe mein Seben lang nod) nid|t

jo Diel gefeljen, als einet uffm 9?aget m&djte leiben; id) freue mid), baß

id) jo fromm bin. Unfern Herrgott Ijabe icf) Dielmat gebeten, er möge

mir bo<3E> einen guten Sinn geben u.
f. m. Eie Stifter tearen burdj

biefe Gattung unb bic 3ugenb be§ ÜJtäbdienS jur ÜJlitbe gejlimmt. ©ie

tjatte 16 3a^re als ifjr Sitter angegeben, einige Viirger Ratten bieS erfahren

unb au§ ben Viicfjetn confiatirt, baß jie bereits 17 1

/? 3u|)r att fei. ©ie

Derlangten peinlidjeS Serljör Wiber biejelbe, »eit jie fein Äiub meljr fei

unb Stnbere fjabe Derfüfjren wollen. <§S erfolgte ein JdiarfeS 6jamen im

Veifein be§ ©djarfridjterS mit feinen jd)redlid)en SSerfjeugen. Eod) fie

bewahrte i^te fefte $altung, hiurbe freigegeben unter ben bereits bejeidj*

neten Vebingungen. Eodj Wollte fie Süemanb in’S fpauS aufnetjmeit,

WeStjalb ifjr ein Sßormünbet gegeben mürbe mit bem Stuftrage, fie fleißig

jum ©ebet, jur Äitdje unb ©d)ule anjutjalten.

Eie britte fietbin ifl bie 60jäl)rige Sßittme .ganger’S, Stngeta. ©ic

Dertf)eibigt fid) mit altem SDiutlje; eS fei ifjt nod) fein einjigeS ©efpenft

ober Eeufet borgefommen; um fjunbert ©otteS SSBitTert bittet fie, itjrer

bod) * ju fronen. Eet ©d&arfridjter würbe itjr an bie ©eite geftetlt,

umfonfl. Sin beiben fffüfsen erbutbet fie bie fßein beS „firebfeS" ; fie

bteibt bei ifitet Vettjeuerung ber Unfdjutb. Slnt fotgenben Eag

gab fie ber Eortur nach unb erftärte fid) fdjulbig, fjejentänjen beige«

mof)nt ju tjaben, bod) atsbalb nimmt fie bie SluSfage juriid, fie motte

gern jtetben; fie fjabe jenes nur aus tßein gefügt, ©ie wirb Wieberum

unb jwat mit bem Slufjuge gefoltert, bteibt aber fianbfjaft, wirb abge«

flirrt in’S ©efängniß, in meldjem fie ber Eob auS ber fpaitb ber genfer

befreit, -f 27. Cctober 1627.

Gin gleiches ©efdjid Ijatte bic 45jä^rige Eöngel’S Stpel, bie ©tjefrau

Don ©eorg Vidert. ©ie würbe mit berfetben eingefertert. Stuf ber Sot-

tet fdjrie fie: „Siebe Gngel im fjimmel, jlcljt mir bei; wenn eS meiner

©eefe ©etigfeit feine Sefdjmernijj madjt, fo Witt id) jagen, id) fann jau»

bem unb will gern fierben wie eine fpeje, icf) fann aber nid)t jaubern.

O, unfdjutbigeS Vlut, o ©ott erbarm Eid)!" ©ie fott enttaffen werben,

ftirbt aber noch Dor ifjrem StuStritt auS ber Jlerfertjaft.

SEBeldjet Strt bie Verpflegung ber ©efangenen mäljrenb ifjrer 3nfjaf°

tirung war, ergibt fid) am Veften auS ber ffoftenredjnung, wetdje am

©djtuffe ben 3nfulpaten ober beren Grben eingefjänbigt würbe. §iet

ein Veifpiet

:
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Segnung bor fpanS firner Hefs 3'frung angefangen 25. ©tärj.

©rfitid) bor (Effen unb Söffet . 3 Sßajjen

SamatS bor SBrot . 1 tt

ben 26. bor SBrot . ... 1 tt

„ 27. bor Stöein unb (äffen . 4 tt

„ 28. bor SBrot . 1
tt

„ 29. bot SBrot . 1
tt

„ 30. bor Sein unb (äffen . 4 tt

„ 31. bor SBrot . 1 tt

„ 1. 5tprit bor SBrot 1 tt

„ 2. bot Stöein unb (äffen . 4 tt

„ 3. bor SBrot . 1 tt

„ 4. bor SBrot . 1
tt

„ 4. al§ er betannt Ijat bot Stöein, SBrot unb 6ffen 4 tt

„ 5. bor SBein unb Gffen . 4 tt

„ 6. bor Stöein unb (äffen . 4 tt

7
// 1 • W tt tt II • 4 tt

tt 8* tf n tt tt • 4 tt

0
tt tt tt tt tt • 4 tt

n 10. ff tt tt tt • 4 tt

tt W» u n tt u • 4 tt

ii 12. „ „ ii ii . . * . . .

„ 13. als fie baS fJtadjtniat empfangen tjaben , bor Stöein,

4 tt

ÜBrot unb (äffen

„ 14. als fie Ijingericfjt toorben finb bor Stöein, SBrot unb

11 tt

(äffen

•>

• • • • •

©umma 3 ft

11 ,,

4 Sß.

Sßtjitips öfjniger gafigetoet 3ur Gtone.

(Einen äfjnliä)en ffoßenpuntt treffen toir bei ben Uebrigen; ber tjödjfte

tnirb ber für fpanS ffefjlerS grau Sorottfea fein. 2öir finben für fie

48 fl. aufgetoenbet, barunter eine 3cljrung bon 11 fl. 6 iß. 1 Sßf. ©ie

toar eingefejjt üom 14. SJtai bis 1. ©eptember 1628. Stln 38 Sagen

befam fie Stöein, 33rob unb (äffen, an 74 Sagen ein SSrob »egen unterfdjieb*

lidjer ©dpoadfljeit, an 9 Sagen jebeSmal Snbung für 4 5ß. Sa» übrige

©elb mar berauSgabt für bie ©ericf)tSbiener unb baS ©eri^tsperfonai.

derartige Sßerfonen bejogen laut SRedjnung für fpanS SBirnentofcn

folgenbe ©ebiipren

:

1 ft. fperrn SttmptfTreibern bon ben 33eridjtcn auSjufertigen

;

2 fl. .ftetrn 3ebtgraben »egen beS S8erid)tS meljr

;

1 fl. bemfelben ju märten unb mit jur (irecution ju reiten

;

2 ft. bem ©tabtf^reiber meljr;
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1 fl. bemjelben bon ben Actis jur Gänglet) unb in§ 2tmpt gehop-

pelt ju oerfettigen

;

2 fl. ben beiben fetten ©eiftlichen

;

3 fl. 2 ißafcen 2 §H. für 3e0^un9 in werenben feiner Serljaftung

uff 3bn ergangen Saut 3ettei§
>

4 fl. 6 ißajjen ißhilippä ©ebetidjen. Oe3 SBerljafteten 22 tag unb

nadfjt ju hüten;

3 fl. 2 ^ßafcen 2 §11. beiben Sübeln foldje Seit über beS Sßer^aff«

teten ju warten, 3ebem be§ SagS unb nadjtä 2 Iß.

2 fl. 6 ißafcen ju feinem Sljcil für Kopien fo bie 3«ii über Oer»

branb worben;

5 fl. bcm nadjricpter oon biefet Sßerfoljn hinjutidpen

;

1 p. 7 1

/, Sßafcen oon feinet gefüngnifj ju fäubern;

2 p. bem 9?ad)rid>ter oon bem 23er^affteten ju oerbinben;

4 'ßafcen ju feinem 5,en Speil al§ 3fn*9ra0en beiben Suvgetmeifietn

unb ©tabtfdjreibcrn biefer Stecbnung bapjuwohnen unb allen

Uncoften ju bejahen, für 3^re Stiipe.

3n ben rheinifdjen feilen be§ ©rjßifteä fDJainj, fowie in ben Stern»

tern am SaunuS bi§ in§ SRpeingatt fdjeint eine §erenüerfo!gung nidjt

jum 3tu§bru$ gefommen ju fein. 9tur in Oberurfel finb einjelne ißro-

ceburen oorgeiommen; Slnno 1513 ein §üfner 3Uwegen; am 9., 16.

unb 17. gebt. 1613 meutere §ercn üerbrannt ')• SSenn es foldje gegeben,

bann pnb fie an jenem Sage erlogen, als ber berbienftüoile unb regie»

rung§tüd)tige ©purfürP 3»hann ^|ilipp oon ©chönborn 1647

ben d)urfttrplid)en ©tuljl oon SJtainj beflieg, welchen er bis 1673 inne

^atte 2
). Oerfelbe war früher Sotnljerr in SBürjbtirg gewefen unb jWar

in ben Sofien 1626—31 , in Weldjen bie meißen §ejen im §ocf)ftift

üerbrannt würben. 3n benfelbeit Sorten War e§, in benen er mit

bem eblen 2Jienf<henfreunbe tjtiebrid) oon ©pee näher belannt unb oon

biefem Spanne in bie fdjeufetidjen Ungeredßigfeiten unb in baS unmenfdj»

li<he ©erid)t§oerfahren feiten« ber Gommijjatien eingeweiljt würbe. 3fjnt

hatte auch ©pee ba§ ©epeimnif; entbedt, wegpalb ij)in bie §aare üor

ber 3e>i auf feinem jugenblidjcn §aupte ergraut feien. 6§ fei ber

©Steden unb bie ©emütpSerregung gewefen, welche er auf ben fo häu-

figen ©üngen jum fRid)ipla&e erbulbet an ber ©eite ber jum Sobe meift

unfdjulbig üerurtljeiltcn fogen. §eren. SDerfelbe Soljann Philipp ha^e

aud) ba§ ©eheimnijj, baf; ©pee ber ffierfaffer jenes herrlichen unb

berühmten SSetleS: »Cautio criminalis« bem grojjeit Seibnijj ocr*

1) D. SBaffau’ä Dberurfeter SReimcbromf, berauSgegeben Oon C. Stoib, 1879.

®. 48 u. 50.

2) Dr, $enneä, Silber aus ber SDlainjer ©eftbicbte. ©. 830 ff.
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rotten. Turd) biefen ift bann ber Setfaffer, wie fich’S gebührt,

bei 9?ad)WeIt betannt gemacht worben, wofür wir beibeit Siännern

Tant fdjulben.

SereitS 1642 war aber fd)on Qobaim Sh’l'PP' Sifchof bon fflütj*

bürg geworben, unb fo batte bie Sotfeljung e§ gefügt, bajj in biefen

beiben geifilidjen Territorien jener ©räuel ber ^epenprocefje
,
nadjbem er

eine furje 3eit gewütet batte, für immer erlofd), roäljrenb er in ben

proteflantifdben Territorien nodb mit aller fpeftigfeit fortbauerte. §orft

nimmt bie 3ab«§äQ^ 1670 als GulminationSpunct berfelben an*).

Tie großen §erenproceffe in Samberg unb TBürjburg batten nur

5 3fabre, jene in gulba nur 3 3abre gebauert 7
). 3m 3ahre 1668

flogt Tabor in ©ie|en: baS Serbredjen bet Stagie bat leiber fo non

91euem ^genommen, baff nichts anbereS in gleicher Steife bie 3tid)tercotlegien

in Snfprud) nimmt, unb bie Stagifirate fid) für unfähig erlläten ihm

Ginhalt ju t^un 3
).

9?id)t unerwähnt bagegen barf bleiben bie Stellung ber Siainjer

3uriftenfacultät ju ben £>epenproceffen im fiebenjebnten 3abfbuns

bert. 3br gebührt ber 3tubm, baß fie bie erfte gacultät in unferem

Sßaterlanbe war, welche in menjdjti$ere Sahnen einlenlte unb ben Stifte

brauch ber göltet befämpfte. TiefeS ergibt fid) Har aus einem tßtoceffe

bom Sah« 1672, welcher ju SurfherbSfelben, einem beffenbarmjlübtifdjen

Orte beS SuchedetiljaleS
,

gegen bie ©djulj^Glfe angeftrengt würbe. Tie

gacultät ju ©iejjen hatte auf Tortur erlannt. ©egen bie fortgefejjte

Tortur in nerfdhärftem ©rabe hatte Setlagte ba§ SJtittel bet ©infpradje

unb Tefenfion ergriffen, wogegen ber giScal an bie $$. 3uriften in

SHainj SRecutS ergriff. Tiefe aber oerwarfen bie jmeite Tortur gänjlidh

unb tabelten ben ©ntfcfjeib ber ©iefjener Kollegen bejügliä) bet ©eftattung

be§ erflen ©rabeS ber göltet fowie bie 2lrt unb SBeife ber Tortur: „ba|

biefeS arme alte Steib jwo ganje ©tunben lang mit ben Seinfehrauben

unb an ber göltet fo überaus hart gepeiniget worben 4)."

1) 3n bie Stegierungbjeit Sodann fallen bie fdjredlidjen ^ejenbränbe

ju Sinb^eim in ber ffitetterau 1650—63 unb 1662—66. $ier häufte ber be=

rfichtigte ämtmann ©eifi, Welker bie gotterung mit „neuen ganj unbefannten

ttirannifthen Qnflrumenten" bornahm, bon feinem Sanbbroften bon D^n^aufcn

nicht gefiikt tourbe. hingegen trat ber Söürjburger SJomfcetan bon Sojenbach

für ben berfolgten SDlütter Schüler ein. §orft, Dacm. II. 869.

2) ©olban-^eppe I. 419.

8) Dissert. nonnullae de tortura praes. Joh. Ottone Tabore Giessae

Hassorum 1668, S. 79.

4) Solban:§eppe II. 103. 2>iefer fügt hinju: „fjält man biefeS Sefponfum

gegen biejenigen, welche gleichseitig unb fpäter in ähnlichen Sachlagen (gälten)

bon anberen tatholifchen (welchen ?) guriftenfacultäten unb felbft bon ben prote=
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63 möge Ijier nodj ein 39ticf ijUafc finben, melden ein Seemann an

feine als fpeje eingejogene (Sattin ju fDlittenberg fc^rieb. SDicfeS 'Schrei-

ben wirft ein merfroürbiges Sicht auf bie Infdjauungen beö SSolfeS bezüg-

lich beS £ej:englauben5. fpier ftreitet ber SBaljn mit ber natürlichen

Siebe; gurdjt unb Hoffnung führen einen ungleichen ffampf
;

benn bie

elftere ift ftärfer als bie legiere.

3m 9tamen ©otteS Simen.

Siebe ,$au§frau (Jatjjarina!

6uer betrübter 3uflonb ift mir tjart ju £>erjen gegangen. Ob nun

tootjl id) mir SInfangS feine ©ebanfen Ijob machen fönnen, baß Sb1 eine

foldhe ^ßerfon feiet, fo weiß id) aber, baß ohne ben SCBiHen ©otteS feinem

SJlenßben ein ftütlein auf feinem Roßf gefrümmt »erben fann, unb ift

mir alSbalb biejer SEroft eingefallen, baß bieS Unglücf aus lauttcrcr

göttlicher fd)idung ju eurem ©eblen £>et)l gegeben feg.

SDieweil ich beim auch bon 3btet geflreng. $errn obbriften berftan»

ben, mebt auf (Sud) befannbt, unb was ibr mit benfelben menfeben , fo

ßf 6n<b geftorben, für SDÖert begangen, glaub icb wohl, bajj ibr eine

jauberißbe unb arme verführte fßerfon feiet, unb ber 33uß mobl bebürflig.

Unb wenn ibr auch fd)on öitrdj #iilf beS Seibigen SEeufelS bie nnd)=

folgenbe erfdjredlidbe Ißein, Weites menfd)li<h« 2Bei§ möglidh ift, aus»

fteben »erbet, fo müßt ibr boeb in etoiger ©efängniß fißen bleiben, unb

werbet nichts beftoweniger bon ber Cbrigfeit unb allen Bienten für

eine unbußfertige ©ünberin unb belannte 3ouberin gehalten »erben.

fDtiib berwunbert fe^r unb fdimerjt mich im §erj, baß ibr eud)

butch genfer naft auSjieben unb wiber bie fliatur feeren unb febänben

laffet. SSielmehr aber berwunbere ich mich, baß ibr be§ leibigen Seufcls

in ßmigfeit fein unb bleiben wollet. O ©ott erbarme ftcb ber armen

Verführten Sehl, ©ebet in eud}, feßemet euch bor eurem erftbaffer, bor

©ott bem 21[[mächtigen, f^emet euch bor ©ott unferm geregten ftrengen

fRicbter, ber alles gefeßen bot, Was ißr bot feinen göttlichen 2lugen ge»

tban hobt. Steinet euch / baß ein fold) unbußfertiges Scben bon eud)

geführt wirb, fibemet euch bor benen, »iber bie ißr gefünbigt hobt,

febemet euch mit bor mir, bann euch ift bon mit MeS beziehen, unb

obwohl id) euch in biefer 2Bdt nicht mehr feßen fann, noch feßen will,

fo bedjoffe ich hoch, wenn ihr biefe «fpeimfucbuug ©otteS erfennet, unb

Werbet euer ©ewiffen reinigen, baß wir wieber im (iwigen Seben mit

fffreuben anfeben werben.

ftantifdfen ju Tübingen, ©ießen, $elmfiäbt u. a. ju ergeben pflegten, fo muß

ben TOainjern 3uriften bie Cpre bleiben, baß fte unter bie Grftcn geböten, welche

auf bie 33abn ber Humanität einjulenten Wußten."

SDIefcnta^, Xtc Cjtjtiiroaijn. g
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©obiel ich guter ©elfte ©utheS tlfun fann, will idf nit unterlaßen.

£abt baS Vertrauen ju ©ott, glaubt an ©ott, Derart bie böfc ©ett,

folgt (S^tifto nach, traget euer Derfc^uIbeteS greuß willig unb geljm, ber*

achtet bie beborßeljenbe ©nabenjeit nit; benn in ber £)ötle i|t feine erlö*

fung. SSerlafft euch nit of beS SlfeufetS ginfpred)en unb berbamtnli$en

böfen Sroft ;
benn feine ©erf ftnb lautet Öligen, unb feinb lauter Joldte

ju feljn, barin er bie bei iffm bleiben, jur Ipöfle führet, barin fibet,

brennt unb bratet ©ebenft Wie iljt felber oftmals gejagt habt, wenn

ihr eud) ein wenig gebrannt habt: „O ©ott behüte unS bor bem IjBllifdjen

geuer." 2Benn ihr nun wollt eurer ©eele Stube fdjaßen, fo müßt iljt

eurer ©eele ben gingang jur ewigen ©eligfeit burdj eure Suß unb S3e«

fennung eurer ©ünbe machen, ©o wirb aisbann ju eurer ©ef)l gefügt

werben, Wie bem heiligen ifktro, ber $!. SJtaria SRagbalena, bem heil-

$abib, bem flacher am Streut) unb bieten anberen mehr gefhehen, fo auch

große ©iinbet gewefen: fomme her bu büßenbe liebe ©eßl; benn alle

beine feßwere müh unb arbeit Jolle nun ein gnbe haben. Stomm her,

befiße ba§ SReich beineS himmlifdjen SßatterS , welches bir bon gwigfeit

her bereitet ift.

hiermit wünfdje ich eud; eine gute Stacht unb befehle eud) in ©djutj

©otte» unb ber lieben gnglein unb aller ^eiligen ©otteS unb ich will

ben heil, grjengel SRidjael bitten, weil et ben 2eufel aus bem IßarabieS

geflogen, baß er auch ju euch fomme, bamit er ben böfen ©eifi aus

eurem §etj treiben möge. Mein bitt ich euch, >lft wollet bie SE^ür

eures §erfcenS eröffnen, unb bie gute einfpredjungen nit berfperren, fo

Werbet ihr SRuIfe finben.

guer getreuer gtauSwirih

2>abib SDtohr.

.fperjliebe grau, baß euch ber

genfer nit mehr feßere.

Siebe .fpauSfrau, au§ getreuem gemüth gebe ich euch biefeS ju be«

benfen
,
wenn ißt eine arme berührte ©eßl feiet , bafür euch meines

gnübigjlen Iperrn Käthe unb fonft jebermann haltet, fo bitt ich um ©otteS

2BiHen, ißt wollet euch nit mehr burch ben genfer jwingen unb fo jäm=

merlich jetreißen laßen, fonbern Wollet gebenfen, wie ©hr'ßu§ unfer

©eligmad)er fagt : übetwinbe bid) felbft, nimm bein Streuf) unb folge mir

naeß. ©S fdfeint euch bieüei^t biefe SRebe hart ju fetjn, aber biel härter Wirb

baS tejjte ©ott ju hören fepn, weichet bon mir, ihr Setfluäjten , in baS

ewige höHifche geuer. ©ebenft, baß bn felbft eine flunbt Wirb länger fein

in ber höüifchen tf]ein , als aQ^ie hunbert ja^r in Jchmerj} unb in bet

aHerbitterften 53uuS.

Siebe grau, gebenft, baß beßer ift, bie ganje ©eit jum geinbt
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ju hoben, als ©itifium jum 3ötnet unb in bet Uttgnab ©otteS 511

fet)n. 3<h bitt euch, bcbentt bie ewige (Steige Swig!eit.

©ott be^üt euch bot bet ewigen Serbammniß. Ulmen.

3Jt iltenberg 1627.

®. awo^r.

StociteS ffopitcl.

|>as itttrfürflentßum ^öftt.

lieber ben Verlauf bet hejenwirren im flurftaate flöht ftnb

unS burd) ben berftorbenen Ulrchibar Dr. (Snnen fowohl in feinet @e*

fdjidjte bet ©tobt $öln, als aud) hin unb wieber in Seitfctwiften

fdjäßenSwerthe UJtittheilungen jugegangen. SaS ©efammtrefuftat betfei-

ben ifi bie Shatfaäje, baß in bem (Srjfiifte flöht bie §ejenberfotgung

niemals efnbemifä) würbe, ©ie ifi nur fporabifdj aufgetreten in einjelnett

Oifiricten unb auf lutje 3eit. Soffen wir ^ier ein Slctenflüd reben,

Welses fefjt interejfante 9luf?<hlüffe gibt.

2l:tfid)ten eines flölner 3 urifien aus bem 16. Safjrlfunbert

übet 3au^ eTe i llnb fpeEenberbrenuung, mitgetljeilt bon 8. (Sttnen ').

Ulnno 1589 ben 30. 3uni wollten etliche für gewiß haften, baß

bie fjerett ober 3auberinnen baS Unwetter nerlittener 9tadji gemalt

hätten. Senn baS ©etiidjt ging jeßt jtart, wie bet flutfiitft bon Stier

innen unb außer Stier, biele 3aubeter unb 3nubetinnen, Scanner unb

grauen, ©eifilidje unb Seitliche, gefangen, berbrannt unb ertränft habe,

einige geben bor, eS fei eine freie, natürliche ftunft , womit hochgelehrte

unb Prälaten fidj befaßten, biellei<^t bie nicromantia, ©cßwarjfunft ober

begleichen barunter berftetjen, wiewohl auch biefe betboten ifi. Ueber bie

3auberei tann ich nach meinem 53erftanbe nicht urteilen; ich höw auch,

bie Seute finb nicht barübet einig. ©liehe glauben gar nidjt baran,

halten eS für tphQ ntafie, Sräumerei, SoUfjeit, Stiftung, UüchtSnußigfeit.

Slnbere ©eiehrte unb Ungelehrte glauben baran, nehmen ihr gunbament

aus ber fj- @<hnft unb hoben 33ücf)er barüber gefchriebeit unb gebrudt,

halten hört barauf. ©ott allein Wirb eS Wohl am befien wiffen. SKan

!ann ber alten Söeiber unb berhaßten Seute nicht bejfer unb halber quitt

werben, als auf foldje Seife unb Sanier. Sich gibt eS Sunber, baß

eS in bem tatholif^en heiligen ©tifte bon Srier unb in mehtern anbetn

Orten fo biele böfe Seiber gibt, warum bem Seufel bort mehr bon

1) 3«tf$rift für beutle Cultur. 1859, IV. S3b.

8 *
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©ott bie 3auberei geftottet merben fofl, als in bcr Stobt Äöln. SGQer

bat früher gehört, baß 3Qubeter °ber 3auberinnen in flöht Derurt^eilt,

berbrannt toorben mären? Cft bat man (Sinige, bie ber 3üuberei be»

fdjulbigt mären, gefangen unb lange fijjen taffen; man bat fte berijört,

aber nichts SeftimmteS erfahren fönnen. Sott eS benn in flöht nicht }o

biete fDJiitel geben, bie 2Baf)d)eit ju erforfeben, als an anbetn Orten?

$eute noch fijjt ein armes altes 2Bcib auf bent 2tltenmartte am SBrunnen

im Schuppen Sag unb 9ta<ht; man fagt, eS ift eine 3auberin, man

toirft e§ ihr bor, fte befennt eS öffentlich bor bem 23oIfe, bedangt, man

fotte fie berbrennen; fie ift mobt lange 3abre ein böfeS 2Beib gemefen,

aber man läßt fie poffiren unb fagt, baß fte toll fei. SBor längerer 3«t

mar ich im Dlatnen meines SßaterS ju SUfen an ber fDiofel im 2Bein=

gefd)äfte: EEiefer Ort ift jroeiberrig, bat jmei Schlöffet unb jtoei ©crichte,

baS eine trierifcb, baS anbere fötnifch; ju jener 3c ‘t faß ein 28eib bon

92ieberbefl bort gefangen, es fotlte flöhe, Snten, .fiübner bejaubert haben.

®iefe Stau mürbe bon bem trierifchen SJogt unb Schöffen jum Stöbe

berurtheitt; aber SSogt unb Schöffen beS fötnifchen flurfürften haben fte

freiertannt, ich habe fte banach in Freiheit gefeben. StarauS fie^t man,

bap bie Slnflage auf 3auberei ein ungemiffer fpanbel ift, unb baß man

große Urfache ju jmeifetn bat. 6S gibt gar böfe Seute, bie irgenb ein

SBeib 3auberin freiten, babutcb in ben 2)iunb beS SßolfeS bringen, unb

baS SBolf hält biefeS ffleib bann für eine mirftiche 3°uberin
;
memt man

au» fjaß ober aus Seichtfertigfeit feine Utitmenichen in fo böfeS ©erüebt

bringt, mitb man fchmertich foIcheS bor ©ott berantroorten fönnen. 3<h

habe auch P ben Seuten, bie mit Ringern auf eine 3Quberin miefen,

gejagt: SEBobet mißt ihr baS? 3a, bie Seute fagenS, baS ©eriidjt gebt

fo. darauf antmorte ich: UöennS bon euch gejagt mürbe, mie fülltet ihr

bem gemuibet fein, melcbe Sujt foDtet ihr barüber empfinben? Siebe

fcfjroeigt, nimmt 9iiemanben, roa» man ihm nicht miebergeben fann. 3<h

toeiß roobf, baß eS manche böfe, argmöbnifebe, niebrige, auffäßige, un»

jüdjtige, fröhliche SOÖeiber gibt; barauS folgt aber gar nicht, baß biefe

3auberinnen feien; niemals bah ich aber ein SEBeib gefeben, baS im

Stanbe märe, $afen, tpunbe, flauen, SKäufe, Schlangen, flröten }U

maihen, mit einem ffioef burdi ben Schovnftein ju fliegen, in SBeinfeller

ju fdjlüpfen, mit ben Teufeln ju tanjen; unb beseitige, bet ba fagt,

er habe eS gefeben, fann lügen. Saß eS ©ott rieten."

9lo<h möge bi« ißlafc finben, mal 3. Gnnen aus bem ©ebenfbuch

beS £>errmann SBeinSberg aus bem 3abre 1589 mitgetbeilt bat 1
)- 2tm

1) 3e*tf$rift für bie Euliurgefcbidjte. 185D, IV. 33b. ®. 765.
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31. Cctober würbe tßeter ©tube in Sfötn gebieri^eilt unb berBrannt,

weil er 25 gapte mit einer Seufelin gebuhlt pabe, fidp audp mit Ipitfe

eines ©ürtels in einen SBeprwolf berwanbeit unb biele Stenfcpen

unb Spiere jertijfen pabe. Sefagter ©pronift bemerlt baju: „Sun, wa§

bie befanitte unb befunbene ÜJiötberei ,
bie Slutfdpanbe unb bie anberen

Siiffetpaten anbelangt, fo ift e§ redpt, baß ber genannte SerBtecpcr nacp

gefdpriebenem Dtecpte jur Slbfdpredung für anbere geftraft Worben. SfflaS

aber bie 3au&erei betrifft, fo ift eS ein peimlicp berborgen 2öer! mit ber

3auberei; an bieten Orten glaubt man feft baran, unb man will fie

auS ber peiligcn ©dprift beweifen; wie eS fid) aber bnmit berpält, gept

über meinen Serfianb, unb eS ift mir berborgen; wenn es einmal ge*

glaubt Werben mufs, nun fo mag icp e§ glauben; aber baß alles wahr

fei, was man bon Räubern fagt, träumt unb nacfifc^mätjt, fann icp nicpt

glauben. 2Öer weiß, ob nicpt alles SBerfcttlagentjcit , Settug unb ©in*

bitbung ift. 3$ laffe peimlidpe, berborgene Singe ben lieben ©ott, bem

nichts berborgen ift, richten."

Saß berartige ©reuel nicpt immer bloße 33apngebilbe, jonbern auch

Spatfadpen waren, bafür fpridjt bie Siertpeilung eines Sodann bon tßul«

peim am 8. fDtai 1593, weldpet an 200 tpferbe unb SSie^ geraubt unb

biele Seute umgebracpt patte. Statt fagt iprn auch nacp, er pabe fdpman«

gere grauen aufgefdpnitien unb bie .fperjen ber Äinber gefreffen, uttt fid)

fdpußfeft ju ntadpen.

©inen äpnlicpen galt berichtet ber f. fädpf. QlltertpumSberein, SreS*

ben 1846
, fpeft III. ©. 83, bon gafob tpedpenau aus SBurjen im

Sapre 1570. Slttdp biefer patte meprere pocpfdpwangere grauen ermorbet,

bann aufgefdpnitten , um fidp ber SeibeSfrucpt jtt bebienen, fiep unfuptbar

ju ntadpen. Sein Urtpeil lautete, er foü wegen bielfadp begangener

greulieper Siorbtpaten auf einen 23agen gebunben, wäprenb beS gaprenS

jur Dticptjiätte mit glüpenben 3an9en breimal am Seibe gejwidft unb

lebenbig auf’S 0tab geflodpten werben.

2lucp bas neu eingefüprte DteformationSbucp beS ffurfürjlen ,f)er*

mann bon SBieb ju Älöln ,
betitelt: „SinfältigeS Sebenfen" bient uns

als SeWeiS, baß Aberglauben unb 3o«berei in bem ©rjftifte Slöln leine

befottberS große Serbreitung erlangt patten. Unter ber Subtil: 9lber*

glaubifcper Stißbraudp aller ©reaturen ift ju Iefen: „2öer bom ©eftirn,

Sollen unb anberen Serien ©otteS in Sufften, wollte 3«t unb ©elegen«

peit nepmett, gad ober Unfall erwarten, wie etwa bie fpeiben unb guben

geipan .... Sergleicpen tpuen au<p bie, fo Kräuter, ©tein unb an«

bere natiirlicpe Singe burdp ©egen befdpwören unb anbere abergläubige

Seifen, wie Ungewitter, ©efpenfi beS SeufelS; item berlorene Sing ju
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finben, verborgene $ing ju erfahren unb bergleidjcn ©adrett, moju ©ott

foldje SMng nid^t berorbnet hat, gebrauten u. f. tu."

£>ier finb alfo SfeufelS * ©ünbnijfe unb teuflifd^e 3auberei mit

leinem SDBorte ermähnt, rnaS geroijj gefächen, rnenn jol^c im Grjfiifte

im ©Zwange getoefen
;
unb boch mar flötn ber Ort, an meinem 1489

ber berühmte ^ejenhammet erhielten ift

1

).

3m Anfänge be§ 17. 3a^^unbcrtS fanben inbcjfett, mie aud) im

£)erjogtfjume 3üli<h*Glebe‘©erg, #ejent>erfolgungen fiatt.

3n bet ©rjbiöcefe gelangten fie jebod) ju feiner gtofjen ©ebeutung.

Kentmeifier 3ohann 2aj Wagt in einem ©^reiben an ©raf JÖerner

©alm botn 3. ©ouember 1628, bajj ju Sonn bamit eingeljatten merbe 5
);

„roarum, baS toiffe man nicht". 3U einer befonberen ^Berühmtheit in

ber Jpejenberfotgung am 9t^ein hat eS ein Doctor juris gran} ©uir*

mann gebracht. 2)iejet Unmenfch hat in SBerbinbung mit bent 9Imt»

mann ©d)all bon Seil unb im SBerein mit ©aSpat Siblar unb Dr. 9)iö=

ben atS $ejen«6omtniffarien eine gräuelhafte ©erfolgung ber gieren im

Obcrftifte ber ©rjbiöcefe Mn, foroie im 3ü(ich’f^en unb ber abtcilidhcit

©tabt ©iegburg in ben Salden 1631—1636 organifirt. Oer ©chauplaf)

feiner blutigen 2hätigfeit maren SRheinbach, ÜJietfenheim, f)eimerjheim,

Süftelberg, Sontheim, aufjerbem noch einzelne Orte im Sergijchen. SEiefeS

IHeeblatt juchte namentlich reiche 23iirger, ©Jänner mie grauen, unter

bent ©ortoanbe ber §crerei in feine ^tänbe ju befoinmen, um fid) burdj

bie QEonfiScation be§ ©ermögenS ber ©erurtfjeilten ju bereichern, lieber

ba§ fchänbliche, rechtSmibrige unb graufame ©erfahren be§ ©uirmann

unb feine» ©oHegen Dr. ©Joeten hat ein bunt) bie glucht nod) glüdlid)

entronnenes Opfer bie eingehenbften ©chitberungen hinterlafjen. ©S ift

biefeS baS Such be§ ^ermann Söher, ©chßffen au§ fRheinbadj. 6r mar

nach Sfmfterbam geflüchtet mit tpinterlafjung feines nicht unbebeutenben

1) 9ta$ Obigem ift e8 nicht fchttet bie imbiftorifd&en Behauptungen beS

$ifioriIer8 Dr. ©uftab bon Bud)toaIb in feiner Schrift: „ßur beutfdjen

BilbungSgefcijichte im enbenben SStittelalter" ju toürbigen, toeteper JtiHn unb
3t om gegen Gnbe beS XV. gahrpunbertS a(S SKittetpunfte pinfieHt, bon too

Aberglaube, SBatm unb bumpfe jerftbrenbe Seibenfcpaft auägingen, nämlich burep

bie Bulle gnnocenj VIII. unb butep ben in Jtöln gebrueften hepenhammer.

(©. 128.) ferner : „3« Köln habe ftcp am Gnbe be§ JJiittelalterS eine jepaurige,

bon peibnifepem Sffiapnfmn getragene Stiftung Bahn gebrochen, toelehe ju bem bun--

felften ©cpanbflecfe ber beutfehen ©efepiepte, junt ^ejenpammer geführt habe."

Safür foll Gnnen al§ Stutorität bienen ! ! 6. 91. SÜefer fjifiortfer irrt fich in

ber 3eit, im Ort, t»ie in ben ^erfonen. 3« Köln unb 3tom gab e$ bie ioenig=

ften §ejenptoceffe, toie Gnnen behauptet h°t.

2) ©efepiepte ber Pfarreien ber Grjbißcefe ftBIn. fEecanat fjerjel. S. 369.
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Vermögens, welche» feinen Verfolgern gröjjtentheilS jur Veute würbe.

Vierzig 3afjre nad) feinem £obe erjdjien genannte» Vudj ’).

Von biefer intereffanten Schrift ejiftirt nur nod^ ein ßjemplat.

Sa» ^immelf^reienbe Verfaßten biefeä 3auber = 6ominiffar» Vuirmann

muß ju Siiffelborf Befannt geworben fein; benn am 2. 5D?ai 1631 er»

fd)ien eine Verorbnung be§ Vfa48rQfen un^ Cwrä°3 SBolfgang SBilljelm

bon 3üIid}«Verg an feine Statthalter unb iHäthe , in meldet et fidj

gegen bie Sompetenj ber Unterri^ter in Sachen beS abfe^eutirften Saftet»

ber fpejerei auSfpricht unb bie (Sntfdjeibung in biefem Vun^e für bie

3ufunft ber lanbeSfütjllichen Obrigteit borbehält.

Stuch würbe Vuirmann eine jeittang in ben päpfllidjen Vann ge«

iljan wegen feiner Unthaten. $0$ h°t er c§ berftanben, fidj halb wie»

ber beS VattneS ju entlebigen. darauf fefete er fein alte» Treiben wieber

fort an ber ©eite beS ßommiffatS Dr. Vtoeten. Ser Schöffe SRicharb

©erjen aus iR^einbacf) entging feiner Verhaftung burd) bie §lud)t. (Sine

3eit lang fanb er eine 3u
fl
u4t ’n bem VJeibenbacher Älofler jußöln'2

),

fpäter gelangte er nad) Slmfterbam ju feinem SanbSmann Söhet. ©in

3eatt Steif bon Siiftclburg fanb Schuh im fflofter ^eifterbad) ;
bie Vtöncbe

beS SflofterS berfchafften ihm ftd)ere§ ©eleit nach Äöln, wo er ben Vei*

jlanb ber 5Red)tSgelchrten nad)fuchte. 6t, wie bie gleichfalls entfprungene

1) Ser Site! lautet: JpochnBtige, Untertpanige, äBebmiithige

Älage ber grommen Unfcpülbigen; Worin alte £ope unb Jiiebrige Ober;

feit fampt ihren Untertanen Klärtidj, Slugenfcheintid) }u {eben unb ju lefen

haben, Wie bie arme ungültige fromme Beute burch gaffm« unb ehrentauben

»on ben falfdjen 3®u6ttt>chtern angegriffen, burch bie uncpriftliehe göltet« unb

©ein=banl bon ihnen gejWungcn werben, erfc^recf tidpe unthuntiche 3J?orbt= unb

Xobt=Sünben auf fiep felbften unb anberen mehr ju lügen unb fie ungerechtlich,

falfchtich ju befagen — SMcpeS auch bie Herren Sannerug, Cautio Criminalis,

Siitpael StapiriuS härttich beträfftigen. 3Rit unterfchiebliihen jebenen jtupffer«

fiücten nach bem Beben jierlicp abgebitbet. MeS mit gtoffem gleifj unb Stühe,

ju Sroft unb Jpepl ber frommen Ghrift « eathotifchen Beuten jufammengefteUt

:

burch Hermannum Loeher, ber Stabt Stmfterbam ©ürger. ©ebruett ju Smfter«

bam ©or bem Sluctor, bep 3acob be 3®ngc. Stnno 1676. 608 8. 12 o. Sah
biefeS Such nur in einem eitrigen Crjemplar Borhanben, berichtet Dr. SDornbufcp

:

Stnn. beä 3tieberrhein. §eft 80, 6. 186.

2) 3« ber abteilicpen Stabt Siegburg nahm ber 2lbt beä JUofterS eine

feinbliche Haltung gegenüber ber $ejencommiffatien an. 6r BerWeigcrtc auch bie

Stnnapme beS ihm rechtlich jufemmenben StntheilS an ber SermBgenSftrafe. ©iS

1686 tarn 3flubctei Bor ba8 geiftlicpe Senbgeridjt, unb tourten nur geringe

Strafen an Selb, Stßein unb SBacpB Berhängt, feiten auf ©efängnifs« unb Seibcg«

ftrafen erfannt. Dr. Sornbufcp, Slnnalen beä Ejiftorifdpen ©ereing Born Sieber«

rpein 1876, S. 184.

gt
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ß^efrau be§ 9Bolfgattg 6ffer ju Bornbeim, Ratten ©lüd mit i^tct 5XppeI=

lation. ©te mürben in ftöln freigefprod^en. ®ie ißfaner bon 3tf)ein=

bad^ unb 3Jfecfen^eim boten 91He» auf, bem Biorben ßin^alt ju t^un

;

bet Pfarrer Sßepnatb Startmann bon St^einbadb 1

)
rebete ben Crtäfböffen

ftarf in’3 ©eroiffen unb [teilte ihnen ihre tpfli^t oor, bie 9Iugen auf*

jutfjun, bamit fie ja feinen llnjdjulbigen bem 2obe überlieferten, ©elbft

auf offener ©trage batte er ben blinben 2ßerfjeLigen BuirmannS ben

©c^öffen Dietrich ^alfmann unb 3ean Sbirn barüber jur JRebe gefleKt,

bajj fie e» gewagt, allein in ben peinlichen fragen bie ©<f)nlb ber 9In«

geltagten feftjufteHen. S)er Pfarrer |)ubertu§ oon Btedenbeim war noch

entfdjiebener borgegangen. @r eiferte bon ber ffanjel b«af> gegen bie

3uftijmorbe unb würbe bafür felbft als 3au&ercr inbaftirt. ©eine

Otettung bor bem fieberen fjeuertobe oerbanfte er allein bet hoben fürft»

lieben 9ßrotettion. 3m ganjen finb in 3tbeinba<b, SJtedenbeim unb glerj*

beim nach Söber’s Angabe 120 bis 130 Ißerfonen berbrannt worben.

6ine§ ber beflagenSmertbeften Cpfer, welkes für feine ebelmütbige Oppo*

fition gegen bie Blutarbeit BuirmannS ein graufameS Gnbe fanb, war

ber Sßogt Dr. 9lnbrca§ ©ebwepgel 2
). 9113 er cnergifd) gegen bie grau*

faine golterung ber reifen finbetlofen SSittwe Gliriftina BäffcnS, welebe

tniibrenb ber Tortur ftarb, mit Berufung auf bie faiferliebe JpalSgcricbtS*

orbnung tfJroteft einlegte, war fein ©ebidfal entfebieben. darüber gibt

näheren 9luffeblu| ein Brief beS 5)omiitifaner§ Dr. 3ob<mne3 Stettin! in

fföln, gerietet an ^ermann Söber, welcher berbient mitgetbeilt ju wer*

ben unter 9lu§lajfung eines ißaffuS, welcher Cö^erS IjinterlaffeneS Ber*

mögen betrifft.

1) 9lm 4. 3uni 1647 Hagt biefer ©farrer in einem ©riefe an Söber:

„SReimBadj ift mir nun Wie Steinbach. Heb Wa8 ein ebel Stabt war e8, aI8 ber Sogt

Dr. Scbwcbgel, §erberbt Sapp, Oott^arbt ©ctler, 3 . Sewel, Sticgarb (Serben unb

euer Setter in ber 9teimba<her Regierung Waren! 3iun ift Ungeredjtigfeit, wenig

ober feine Drbnung
; unter Steffen, Sagt unb Sürgerfcgaft f(geint 2tHe8 in Äin=

berganb gefommen. Ghebrecger, »erfoffene , eigen babige führen ba8 Regiment.

Cgrettbläfer, Snbrenger.fein alle. Ita, 3a=Sjerrert bei ber Dberleit unb Hmptntann,

ba ift feine rechte justitia; ein jeher fudjet feinen Slugen." 2ludj Söber bebt her*

bor, „bafs bie armen bie reichen befagen ,aI3 Sauberer, bamit fte parbt unb

tgeil an ihren ©ütern befemnten." Jfagfeg’8 Wünftereifel II. 178 & 189.

Jtöln 1855.

2) Sögcr berietet über ihn: „Dr. Stoeten nimmt ben fprachreidjen gelehrten

Sogt ju 9teimbach Dr. SfnbreaS Sdjmepget für einen 3au&eter gefangen; bann

im Serbrennen war er ihm unb granj Suirmann juwiber, in ben Süttidgfcgen

Sanben, ©raffdjaft 9teunahr Hmt SDomburg unb anbere mehr, Wiber fte, für bie

Unfdjulbige an ben gürftlicgen §of unb Gängelet? nach 2>üffeIbotf ju fchreiben."

flagfeg'8 SJtünftereifel S. 184.
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„Sßtbar, borficßtiger, freunbticß*geliebter Jperman Sö^er, mein alter

©cßutgefet,

©wer weittäupg an micß ergangenen fcßreiben ift mir Don meinem Iie=

Ben Sdjroager ju recßt eingeßänbigt, auß bem idj aBgelefen, was icß ju

3teimbaä), gleich nach meiner erften Stnfunfft mit fonbetm fperjjenleib

ßab ßören unb feben müffen, wie ißr fo ftarf bejdßreßet unb ßerburcß»

gejogen, baß man eutß burdß öffentliche TOanbaten bor ©eridjt ju fteHen

requirirt. fflan nu ein jebe ©eipdje, bornemtidß aber ein 3tetigiöß»

OrbenSperfoßn , fidh in feine fold^e ©aeßen eintaffen foü, bie fieib unb

SBlut betreffen tßut, atfo toiffete idß nid^t , was icß eueß bißfatt ratzen

fönnte: baß ich eueß in fein Sehens ©efaßt Bräute. 3)aS ihr eud) ju

SReimbacß einfiellet, toiberrathe ich eueß unberßolen runb tentfdh- 2ßeilS

Urfacßen beffen hobt ißt fetbft in emeren ©ißreiben angejogen, ßab rooßt

anbere, bie nötßig aflßier an ju jießen, eins barf ich I«* fd)teiben, baS,

tnan fie mit ißte ßrefution fo fortfahren, alle 3fßeimbacßet juleßt müffen

eingeäfeßert »erben. 2)aS fie ben §. ®octorem ©cßmeqget (ber bei feinen

70 Saften bie feßmütige unb ßßmerjlicße tortur bon 2 ußren naeßmit*

tagS Bi§ um 9 ußren in bie 9tacßt mantieß außgeftanben ßat unb baS

^ejentafter ftanbßaftig berneint) bennoeß fo unmenfcßtidßer SEBeife bom

gefangenen SEßurme ßerabgeßßteifft unb berbrent, baS fönnen fie in ewig*

feit nicht gutt maeßen unb berantroorten
,

unb bermunbern fieß alle

SteißtSerfaßrne, a t§ biel bereu fein, benen icß baß borgeßatten.

Dtatßbem er biet Folterung außgeftanben , ba ift er an bem teßten bon

bem peintitßen ©tut abgenommen unb in ein 33etß niebergetegt worben.

S)a er nun bermerdet, baß ber falte Brant ju ben aufgefeßmottenen @tie=

bern geßßtagen, unb baß feines tebenS fein ratß meßr wäre, ba ßat er

um bie ßeilige Seicßt ein piefter angeruffen, auß beffen eigenen munb

idß bis atleS ßab, ift ißm aber geweigert worben, auff biß ift er atfo in

beit 93etß tobtS berfaßreit, ba ßat eS geßeiffen, ber 2eufel ßabe ißm ben

§atß umbbräßet, biß ßat man auf eines ßeilofen ©djarppicßierS Gßbt

fo fäfligtieß glaubt, baß man einen angefeßenen ÜJtann jum ©eßeiier»

ßauffen gefüßrt unb berbrent, icß ßab ßören fagen, ein ©ommißariuS bon

jmetjen, bie folcßer ejecution Beigewoßnt unb borgeftanben, folle mit mei»

nenben Slugeit gefügt ßaben, er bor fein tßeqt wolle 1000 Üttßlr. auß

feinem fädel ßergeben, baß er nießt barbet) gemefen märe. 3<ß »itt hoffen,

man »erbe bet) bem tfßürf. §off ißre tßrotocotten einmaßt ju igxmben

neßmen unb überfeßen, fo moeßte moßt gefeßeßen, baS ißret bieten, bie

fieß ju folcßen $änbetn gebraueßen taffen, ißt borgangeneS ptocebiren

nidßt alter gut geßeißen noeß jum heften außgefdßtagen würben. Qcß ßabe

feßon tängft ßören brummetn unb etwas fagen, ©ott gebe, baß eS an»

geße. $et einfältigen, uugeftubirten ©dheffen ju 3t. erbarmt mieß ! SJiefe
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müffen km urteil be§ Wenfdjlifhett SBlutS beßßimmen unb üerßeßen fo

menig biefen tpanbel als ein ©fei ba§ fiautenfcßfügen unb Orgelfpielen.

— %&) mündete, ißt fönntet meßr lateinifcß, fo motte id) euch ein

fd^öneS Söücßlein, genannt cautio criminalis 51 dubia fdjiden, in mel-

djcm ber fpejett Gommiparien unrichtiges berfaßten mit tebenbigen §ar«

ben ^erfür geftricßen unb abgematjlet mirbt. Slbei bleibt bet) bem, baß

i^t jufdjauet, roie ißt euch bei feiner Gßtf. $*<$• purgirt unb emeren

guten nahmen rettet. Weinen lieben SBettern 9tidjatb ©erßen, bet auch

gefliidhtct, grüßet meinethalben. 3U 3^etbt»eim fängt man jehon miebet

an ju brennen unb rnirb mit näcßfien ju 91. auch angehen, unb ©ott

meiß, mie eS abgehen roirb. 95iel Seute fein fdhon im ©efchreß, bie id)

für front, ehrlith unb gottfeelig halte; unfer jperr ©ott molle alles jum

beßen fdjiden, unb uns bcpberfeiiS bet) feiner ßolbfeeligen ©nab erhalten.

9tmen." Groer alter Witfcßiiler unb Wiener in Gßrißo.

Gölten, 29. 3uni 1637.

3?on bem Verfaßten bei ©erießt bejeugte Säßet, baß unpartßeiifcße

9Je<htSgeleßrte unb 9tböocnten nicht jugelaßen merben, orbinarie 5PaßoreS

unb SeidjtoaterS merben hinroeg gebannen. Unter ben oier 3auberricßtern,

melcße er tennt, ip ein Sodor jpeinberieß be S<ßultiß; et hat ein Sud)

herausgegeben über ben peinigen pkoccß mit 500 Seiten, morin biel

munberbare, lügenhafte Singe ju lefen finb. Sarin roiH et bie Gbelen,

^unteren, Gommiparien, Soctoren, Sicentiatcn unb Stubenten lehren, mie

pe 3auberet unb 3aubetinnen foHeit fennen, fangen, folberen, peinigen,

anbere ju befagen unb ju oerbrennen." :c. —
„SaS ift ber Sinn unb meine unterthänige fllage, baß bie Ghur*

fürßen, Sifcßöfe, 5ßrießer, SßatreS unb ^ktfloreS fortan genugfame unb

genaue Stuffußt über ihre anbefohlenen Untertanen , Schafe, dämmet

unb Sätnmer haben füllen."

Sen Schluß mögen SößetS Infichten übet ben fperentoaßn bilben:

„GS ip mahrlidh eine Sache, melcße bie falfcßc 9ticßter treiben, baß

bie armen bie reichen für 3auberet befagen, umb baß fie parbt unb tßeit

au ihren ©ütern belommett. Unb ip noch bet) ben ©elehrten biSputirlid),

ob aud) joteße banßen gehalten merben, baß bie gram bon ben Wan,

unb ber Wan üon ber gramen, ohne gefull unb miffenfehaft, jierlidj ge»

Ileibet, nadenb gefeßmirbt bureß bie 2ufft mie bögelen, über Dtefirren,

Stabten, Sufcßen, fjteden unb Stnußen fliegen, faßten unb reßben, :c.

fonber Sdjiff, 5ßferbt, floßt unb Wagen. SiejeS rnirb allein ben Wir»

geren in lleinen Stabten unb Sötßern ißren Familien aupgelogen, bie

ben Slder unb Weinberg im Schmeiß ißreS SlngeficßiS bamen, !alt, naß

beregent unb befroren, auß ißren Weingarten unb Wcfcßett fomen,
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watlidj ban nicfjt getüften werben mitter nachts auff einem föntafiifd^en

$anjj getjen unb auff einen Vöfemfiocf reiten :c."

®a§ wiüfütlidje Verfaßten ber einjelnen ©ommiffate unb Stifter

bei ber StuStofmung für üjre Verrichtung, fomie in ber $onotirung ißter

Unterbeamten mag ben Stnftojj baju gegeben haben, ba| bie furfölnife^e

Regierung 1688 einen eigenen ©ebütjreniarif für bie genfer entwarf

nnb einführte. Siefe ©ebüIjren*Ctbnung fiat für Veurtljeitung be§ ba*

malS üblichen ©trafcobej fein geringes 3>'tereffe; eS wirb beSljalb bon

Sinken fein, benfelben ttjeilmeife fjiet mitjutljeiten unb in Vergleich ju

bringen mit jenem bon bet ©tabt ©iegburg.

liefet Siarif für ©riminaljuftij bon 1510, welker in ber abteilicfjen

©tabt ©iegburg in ©ettung war, hatte biel geringere Slnfäfce.

Oer Scharfrichter erhielt:

3n ©iegburg 1510. 3n ffötn 1688.

Vom fRäbern 4 ©Gilling — 6 föttn. SE^ater— 9tlb.

Vom pfählen 4 — 6 ri II

Vom Verbrennen 6 - 6 II II

SS. ©ntbaupten u. Sluftjängen 10 — 5 n II

güt Vierteilen 12 — 8 n II

güt Cbrabfcbneiben 4 — ? II II

güt £)anbabf)auen 6 — 1 II II

Vom goltern burd) alle ©rabe 8 — 1 II „ pro jebe Viertelfi.

Von ber einfachen Oortur ') 6 ,
— 1 II „ - 26

OrittcS Kapitel.

|)as <5ürft6isffjum £9örj6ttrg.

I.

©üblich unb öjllid) bon ber ©raffdjaft 2öWenfiein=SDBert^eim er*

ftreefte fit!) ba§ ©ebiet be» giirftbi fchofS bon SBürjbutg, als

^erjogS bon gtanfen. Bereits unter gürftbif^of SuliuS fanben an

einjelnen Orten beS |>ocf)flifteS fpejenproceffe ftatt. ©in gaScifel bon

78 ©eiten ift gefüllt mit einem ^ßroceff gegen jwei grauen in Slrnftein,

welker mit bem 20. ganuar 1600 begann unb am 24. 2Rärj mit

beren Einrichtung enbigte. gutiuS überwachte ben ^roceß bis in’S

Sinjetnjle. Vierjefjn S9erid)te bon feiner £anb liegen bot; er felbft fteHte

1) Dr. Dornbufdj, Slnnalen beS §iftor. SereinS für ben Jtieberrbein 1876.

©. 95 im 80. §eft.
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bi« 16 gragepunfte bet 3nquifitton auf; batunter fet)tt ba§ factum.

6t begnabigte fie jum 2ob „burdj ben Strang unb bann jum Set*

brennen." $ie $Dftenbered)nung jtoeier Söirtpe belief fitf» auf 163 SRtfjl.

6r fanb fie ju pocb, unb befahl beten SRebuction. $a§ übrige Ser*

mögen blieb ben 6rben.

3ur 3e*t be§ 30 jährigen Kriege» regierte gürftbifd)of Shü'PP 3tbolf

bon 6t;renberg , beffen Slnbenfcn burd; bie nieten ,fpinrid)tungen non

^pejen liid^t wenig in Statten geftetlt ift. 3)od| mar biefer gtlrfi nid)t

non graufamet Sinnesart, wohl aber brängten ifjn feine melttidjen Üiät^e

ju öntjdjliejjungen ,
bie feinen tarnen unb fein 3tmt fd)ünbeten. 2:a3

gaScitel oon £>eEenprocefj*3tden, meines unä bortag, läjjt ihn jebod) per*

fönlid) in einem günftigeren Sidjte erf^einen, mie nachfotgenbe 2^atfad)en

beroeifen werben 1
).

3tm 12. SJai 1626 wirb ber ©änS^irt ju #eibingöfetb angejeigt

wegen jauberifchet ©chäben, jo er im gelbe angeri^tet. Unter’m 25. Siai

referibirte fein 2anbe§hcrr: „2affet ihn; e§ ift nur @efd)Wät), nad) 9lrt

ber Sauernregetn unb barauS nichts Söfe» wiber ihn ju bermutljen
;
man

foQ iljn ermahnen, pinfüro ftd) folget Sieben ja enthalten." teilet unb

3entgraf au» 3trnftein berieten, bap ein gewiffer f>an§ ©ünttjer unb

§an§ @öbel, erfterer fed)jchn 3a^re att, fid) fetbfi ber ^ejerei fdjutbig

befannt. genet erflärt im Sertjör, e» feien nur Sejir» unb ©ctjimpf»

Wörter gemefen. Später gefielt er feine Serfüljrung burd) ein SJeib.

6ine gleite Unborfühtigteit im 2öirtf)§fjau»gefpräd>e braute ben £ofbauer

Sattfiajar Siiitter in Jpaft. 3m angetruntenen 3ufianbe fjat er fiep mit

jweibeutigen SBorten gebriiftet. 3 cPn 3eu9en » meift ehemalige 35ienfi*

boten, miffen nid)t» bon ben angeblichen „Söidjtlein" (itobolben), welche

ihm bie ferneren ©äde auf bie ©peidjer getragen haben jotlten.

3tm 29. SDeccmber 1626 finb acht Set
f
onert burdj’S ©eriept jum

geuertob berurt^eitt
;

eine foQ fogar borher jweimat mit glühenbeu

3angen gejmidt werben. $iefe» Urtheit wirb am 2. ganuat 1627 bom

giirjtbifchofe bejtätigt. y
„StBann mir," fdjteibi er, „ba§ angejogene Urtheit ben faifertidjen

6onftitutione» gemäfj befunben, atfo ift Unfet gnäbiger Sefetch hiermit,

ihr wollet ihnen fämmtlid) greitag, ben 15. biefe» Sionatö, einen pein«

1) Dr. griebri<h fieitfepuh, Beiträge jut ©efdjidhte beß $ejentoefen8 in gran--

!en 1883, gibt ihm fotgenbeS geugnif}: „3)er Btfchof hotte freilich einige Sabre

bie Aufregung ju bämpfen unb ju bemeiftern gefudjt, aber ju Snbe beä 3ahreS

1026 (bem §ungerjahre) tonnte ber fonft eble unb fromme Kann auch ni^t

mehr juriidhalten." ®. 14. SBo er per{örtlich Girtficht f«h berfchaffte. War er

milbe im Urtheit.

\
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liefert 9te<ht3tag anfeßen, inmittelft bie ©eiftlicßen ju ifjnett gehen, jut

iöeidjt, ^eiligen Kommunion unb jur toasten IReue fleißig ju ermaßnen.

Sts bann baS Urteil auf angefeßten Termin jmar beigelegt unb for»

mittet Stoßen öffentlich publiciret, jebotß aber unb ba fie fuß mit maltet

Dieu einfieKen unb erjeigen »erben, fie erfltih mit bem ©djwerte hin«

ridjten unb ißren fförper ju Sfcße beibrennen taffen. Sejiigliiß ber jwei

Sngtiffe mit 3an8en faden bie Otiater bie Snotbnung unfeteS abgeotb«

neten SRatßeS 3'rner§ ermatten." 21m 14. guni wirb ein Sßater hin»

gerietet, melier nebft feinet grau unb jroei SEödhtec butd) feinen ©oßti

Sticßael SEBinter ju SLippadh atS 3QU')cter benuncirt worben war. $aS

SBetbrehen beS Jfnaben foHte, wie «Schultheis Gramer berichtete, barin

beflonben haben, baß er anbere Seute btinb unb lahm gemalt ha^e bet*

mittetji eines ^utberS. Verfette betennt bie Sbfhwörung ©otteS, Teufels«

tauf unb biermatige Sußlfdjaft mit „Snnelie" im greien, nebft SuS»

fahrten nah Schmierung im Süden unb in ber ©eite. Such habe er

glöh gemäht. Ser Skier betennt auf ber Sbrtur StleS. SIS Urfahe

feines SajierS ber 3Q uberei bejeießnete er bie große Srmuth. Sei ben -

Siänjen habe feine grau als 2eud)ter gebient.

Sm 18. 3uni Wagt Stihael Beitßlin aus 3^8™, baß ein

©hutbub feinen ©oßn Sticßael aufgeforbert habe, eine Stubenfcßule ju

errihten unb auf bem Stifte ©ott unb ben ^eiligen abjufeßwöten. gm
Serßöre begehrt ber Sngeftagte, er wolle mißt mehr nah §aufc jurüd,

fonbern in bie ©hule ber gefuiten ; et wirb einem Sßormiinber ilbermiefen,

ber ihn fleißig jut ßiteße, ©hule unb jurn ©ebet anhatten foQ. ©ine

Dorothea ©hneiber, angettagt, baß fie im Spital jur 9tacßt§jeit allerlei

bunfele ©eftatien um ißt Söett gefeßen, wirb gefoltert, unb, »eit fie 9ti<ßtS

miber fih betennet, am 11. guli 1628 aus ber ©tabt öermiefen. gm
ganuar 1628 Werben jeßn ©huttinber jwifeßen aht unb breijeßn gaßren

eraminiti. Sht unter ißnen werben bem ^jauSoater jur Suffidßt unb

SBefferung übergeben. Stießt fo jwei anbere, ©t)biHe Sußin unb Snna

Saufhin, jene eitf unb biefe jwölf gaßre alt. Scibe füllten ßingerihtet

werben
;
benn ißt Seumunb war feßr fcßleht- ©rflere hatte im ^ßrotocoH

ertlört, fe<h§ Stal mit Steiftet „Jpiimerlein" gebußlt ju haben, wobei

bemerlt wirb „biefen SBeifcßlaf ßat baS Äinb formalissime betrieben." *

S)iefe betannt baS Sämlicße tion Steiftet „geberlein". Suh bon bet

8 */2 jäh r '9cn Stürhin heißt eS, baß fie coitus cum daemone gehabt

als incubus unb ßat formaliter bariiber auSgefagt.

Sm 27. ©eptember 1628 wirb ber Surgöogt ju 35unborf, Weiher

§ejcrei halber eiitgejogen war, wieber in greißeit gefaßt unb auf ßoße

Verfügung ißm feine ©teile wieber gegeben. Sm 12. Suguft wirb

eine Snna Beimann aus bem guliuS «Spital berßört. „gh ßab in
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meinet 3ugenb nidjt getanjt, um mie Piel meniget in meinen alten

Sagen." San Äeflerfahrten weiß jte nichts. 33eim SeufelSnamen jpudt

fie |auS, fie roirb bis auf SöeitereS entlaffen. Am 26. Cctober wirb

eine 5öiargarctt>a mit „bBfem £alfe" aus bem 3uliu3*Spitale Porgeforbert,

weil fie Pon Pier flinbetn benuncirt ifi. Sie leugnet aber pertinaciter

unb wirb burdj ben gürften be§ SanbeS Pcrwiefen. Set ©d)ultnabe

3. Sßhil. Sdhudf au§ bem 3uliuS*Spital wirb ben 28. Cctober 1628

eraminirt. Quetft negitt er, nach 46 Streichen läugnet et noch. SaS»

felbe gefehlt nach bet Gonfrontation ; et erhält nochmals 77 Streike

unb nun mäht et ein umfaffenbeS ©eftänbniß. Sarin ift namentlich

fhredlih ju böten, nicht was et über feine Ausfahrten nach bem JfleeS-

berg unb bem ©aumaffem, noch baß et als Gomplicen einen SicariuS

Pom neuen Utünflct unb Perfctticbcne Alumnen benuncirt, fonbern mehr

SaSjenige, WaS er Pon feinen gejd)Ied)tlid)en AuSfhtoeifungen mittfjeilt.

Gr gibt noch betriebene Aamen Pon Atitfhulbigen an; et fofl, jofent

er barauf perharret, fjreitag ben 9. AoPember Eingerichtet unb berbrannt

werben. Gr getraut fi<h, noch ein „Gngel" ju werben. GbenfatlS wirb aus

bem 3uliuS*Spitale am 26. Cctober 1628 ein }Wölfjüf)tiger 3acob Suß

auS fjulba porgeforbert. Anfangs leugnet er, wiewohl auf ihn belennt

worben Wat; erft nah wieberholten Stceidjen mit ber Autlje belannt er

fiih fchulbig, hoi an ben Ausfahrten auf ben ftleesbcrg Sßeil genommen,

auch Siele gefehen, welche als Seud^ter gebient haben. 2öar auch tu ben

©pitalfellet gefahren, wo bie großen Söffer liegen. Gr gibt oiele Gom»

plicen an, barunter auch ©ciftlihe. Sie Stabtaffejforen befhließen ein»

ftimmig, baß, wenn et bei feinem ©efiänbniffe bleibe, et am ffreitag,

ben 10. AoPember, htngeridEtet werbe. Sei Vernehmung be§ UrtheilS

hat er geweint unb Vefferung Pcrfprod)en, Wenn man ihm baS Sieben

laffe. Vom 15. 5JJai 1629 liegt eine Acdjnung por über noch nicht

bezahlte Unionen für fünfjeljn sperfonen, welche ihrer §aft entlaffen

waren. Sie Älage geht aus Pon Valentin SSolf, bem Sternwirth.

Am 30. 3uli 1629 beginnt ein Antlage«9ßroceß, Stein contra §iigel,

wegen Sefhulbigung ber ^ejerei. Ser H3roceß wirb grünblich mit geugen

unb Anwälten geführt. £)ügel Wirb perurtheilt, Pieren Sage 2hunn

unb 35 9tei<hSthaler ©elbftraf. Aach Abfißung ber £>aft fupplicirt er

unter bem 11. Auguft um Grlaß ber ©elbftrafe; ber gürftbifhof erläßt

ihm bie £>älfte „wegen feiner unfchulbigen Äinber". Gine weitere große

Unterfucßung entfpann fih gegen Aic. Späth, einen Jfüfcr aus Settel«

bad). SJerfelbe hatte fidh gerühmt, ein alte» 3auberbud) ju haben, wo»

burd) er eS permöge, 1. ein weißes ipferb fdhwarj, 2. fidh unfehlbar ju

machen, woju et einer biefen Aiauer bebürfe, 3. fich h'^’ unb flihfefi ju

mähen. Gr gebrauste brei ©läfer, mit Aothwein gefüllt, um auf ©rün»
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bonnerftag getrunten ju werben; baS fei gut gegen baS „£>eben", b. h-

als ^ßräfenbatio gegen einen 23tud). ©patt) befifet and) einen großen

mertwürbigen ©egen, genannt „©egen beS ^eil. SobiaS" mit bet 9luf*

fdhrift »über artium«. Sie Einleitung fagt, SobiaS fyabe feinem ©offn

biefen ©egen mit auf bie Steife gegeben. Sarin figutiren mit Sßariatio*

nen bie geheimnifeDoHen SBorte : an f pra f kira f tentem ) gerite

f karek f thevares f esta f 20 K. 2 X.

£anS SKerttein Don 3e^in 9en toiD Dom ©atan in ber Scheuer baS

©ebet gelernt haben: „Sirum tarum Sefenftieljt, alte Seiber effen Diel 1)."

Siefer Seufel hatte aber fpühnerfüfee ;
Ijabe ihm Derjprod)en, in a$t

Sagen eine SBütte Doll (Selb ju bringen. Er fei aber injtüifdjeu ins

©efängnife gemanbert, unb fjiet fei er i^m er}cf)ienen, unb habe ihn mit

prügeln bebro^t.

Eine gebrudte SBotlabung Dom 22. fötai 1628 liegt bei ben Sieten,

toobutdj ber flüchtig geworbene fürfilidje Statt) Dr. f$r. Surt|arbt aufge*

forbert wirb, fiä) tor bem Eentgrafen wegen SerbachtS ber 3au^erei äu

ftelten unb ju Derantworten. Siefer hatte fid) nad) ©petjer an baS

9teicf)§fammergeridjt gewenbet, welkes inbeffen aus Eompetenjmangel

hierin nichts t^at.

Eine nid)t geringe ©enugtljuung wirb ben weltlichen Stiftern bie

©efanbtfdjaft ber ©tabt Hagenau bereitet haßen, welche im Januar 1631

in Siirjburg erfdjien, gefd)idt Dom Ofat^e unb Sürgermeifter biefer

SJleichSftabt, mit bem SSortrage: „Sag bei uns im l!nter*EIfafe unb in

ber 9U©tabt Ungenau baS abfdjeuliihe Sajler ber gauberei ober .f)ejen*

wertes bargejladt leibet ©otteS foweit eingeriffen, bafe man faft nidjt

weife, wie fold) gotteSläfterlidjem Unterfie^en ju jteuern, ber ßierju ge=

brauchte amtliche ißrocefe in ber peinlichen §rage bei ben SJtaleficianten

ni^tS mehr effectuiren noch Detfangen. 3tun haben wir Don Derjd)iebenen

Orten her unb auch Don unferem ©pnbico rühmen hören, wie eS in Ew.

gürftl. ©naben .perjogthum fronten fafl übethanb genommen unb bann

ejftirpieri worben. Sarum bitten fie um gefällige Sittheilung bur<h bie

Stbgefanbten unb Qnftruction über bie bortige Sßrocebur Don Slnfang bis

Enbe, über modus torquendi et executionis."

Sit bem 15. October 1631 hörte bie fürfttiäje ^Regierung auf.

©uftaD Stbolf, welcher Sürjburg in biefem Sage in 23efife nahm, fefete

eine f<hmebifd)e Sßerwaltung ein, welche bis 1635 bauerte. Sit bem

Slbteben beS §rütftbifd)ofS '^h'tiPP SIbolf erhielt ber frühere Somherr

1) -Die erfte §ätfte bitbet ben Sßorberfafc bon einem SottSräthfel : Sirum

tarum SSefenftiet, wie fdjreibt man baS ? Cf. Studiosus jovialis Augsburg 1773,

©. 658, 9to. 146.
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©taf Sd)önborn bie Sffiürbe eine« £>erjogg bon gtanlen 1642. Sie

Eejenberfotgungen Porten nunmehr ganj auf. AIS in ber metterauifeben

Stabt Sinbbeim in ben 3ab«n 1662—68 eine abermalige graufamc

^erenbetfolgung in Scene gefegt mürbe, flüchtete bet entroidjene SJiüüet

Schüler nach ffiürjburg. Sie 2inbt)eimer 2)iü^Ie jtanb im AbbängigteitS»

(Berbültnife jur Sombechanei bafelbji. Set bamalige Sombecan bon

(Rofenbadj nahm fid) feines dienten marm an. Safe Seife, bet ftejen»

bogt unb müßige ^)etr, 1666 feines SienfteS entlaffen mürbe, batf

man auch auf ben (Sinflufe beS ©ürjburger Somberrn jurüdfübren ').

AIS bie @ejanbtfct)aft ber Stabt Sdjmeinfurt, beftebjenb aus Dr. 3obQ|tn

Söötfeln unb Augufi Sachern im HJJai 1665 nad) SSJüräburg Jam, um
in bem ^erenproccfe beS grb- bon Steinau gegen (Margaretha (Rumetin

über Auslieferung einet (perfon ju berbanbeln, fanben fie beim Som*

capitel unb «Statthalter eine jefer liibte Aufnahme 2
). 3n ihrem Referate

bont 16. 2J2ai beben fie biefeS bejonberS bftüor.

(Sine traurige (Spijobe in ber @ejd)id)te SBürjbutgS bitbet bie am

21. 3uni 1749 boöjogene Einrichtung ber CrbenSftau unb Subpriorin

(Maria (Renata aus (Rieberjell, roegen angeblicher (Bejcffenljeit. Siefe 58e=

feffenbeit batte [ich auch auf eine Anjabl bon (Mitfdjmeftem erftredt. (SS tarnen

bie fonberbarjten (plagen unb Sßejationen in bem ßlojiet bor; 3er“

ftörungen an Utenfilien unb (Bejcfeäbigungen aller Art, auch Angriffe auf

bie grauen. Sie Subptiorin galt als Urheberin biefer Seufelei. Sie

mar febr jung, ohne (Beruf , nur auf ber (Sltern SSSiHe eingetreten, nach*

bem fie in ber SDBelt etmaS frei gelebt haben mochte. Senn bie (Borgabe,

burd) ben Satan in ©eftalt eines 0jficierS berführt roorben ju fein, ifi ju

bebenflicfe, um e>3 für blofee (Sinbilbung anjunebmen. (SS mürbe eine

Untersuchung eingeleitet, meldje bie (Befeffenljeit confiatirte; bt«touf mürbe

(Renata begrabirt unb bem meltlichen Arme übergeben, meld)er baS Ur*

tljeil beS SobeS auäfpradj unb bollflreden liefe. (Renata ftarb ruhig unb

ergeben mit ber (Bitte um baS ©ebet für ihre atme Seele.

II.

SaS mürjburgif dje Amt (RotbenfelS.

3m Sabre 1616 mürbe eine grau Schuliefen als EcJe eingejogen,

meldje im peinlichen (Berbör betannte, bafe fie ein ungetaufteS 5?inb auS

bem ©rabe meggenommen, ju Eaufe gereinigt, jerfchnitten, baS gleifd)

gegeffen unb baS ©ehirn unb ©ebein ju tpuloer unb Schmier bermenbet

habe. 3h« gabrten gingen an berfefeiebenen Orten in bie Heller, mo

1) §ovft, Xämonomagie II. 443. — 2) Siebe oben Scbteeinfurt. S. 87.

Digitized by Google



Stritte® Äapitel. 35a® gürftbiSthum SBiirjburg. 129

fie fid) öofl getrunfen. 91m Soge bot biefem $erf|ör mar fte mit ©elbft»

morbgebanfen erfüllt gewefen. Sie toitb am 11. Sufi mit noch brei

nnbetcn ©efangeneu juftificirt burd) ©d;roert unb geuer. ES erfdjien

barauf ein bifd)öflid)er Gxtafe , bemgemüfj unter ben ©efangeneu bie brei

berfdjtienjlett tßerfonen peinlich ejaminirt Werben füllten. Die ©eiftlidjen

tourben angewicfen, bie Sn^aftirten ju befugen, jur Steue unb jum

Empfang ber peil, ©aframente ju bewegen. Die Sltefujal)! ber Ein*

gejogenen waren SBeibSpetfonen unb befannte fid) unfdjulbig; auf ber Dor*

tut jebod) befannten fie fid) als 3au&et ’nnen <
mit SluSna^me bon 3weien,

SIpoflonia, Eidjelljan’S grau unb beren Softer 9Imata, welche trotj aller

©rabe ber Dortur bei ifyret Unfdptlb berbfieben. Die anberen befennen

SluSfafjrten ju Dünsen, SBerlüugnung ©otteS unb ber |>eiligen, bie teuf*

litfie Daufe unb Unfittlidjfeiten
; fie geben and) anbere SDtitfd)ulbigen an.

ES fommen fogar ©elbftmorbüerfudtie in ben ©efängniffen bor, öfters

mit Erfolg, fo bafj eine SSerorbnung ben 2öäd)tein eine größere SBad>=

famfeit anbefeljlen mußte. SefenntnifTe über angeridjtete Stäben an

fötenfdjen, 23ief) ober grüßten fommen hierorts feiten bor. gaft burd)«

geljenbS gef^epen bie Sefenntnijfe erjl auf ober nad) ber Dortur. DaS

3af)r 1626 bejiffert bie 3aÜf ber Ejaminirten bom 3. Slugufi bis Enbe

September auf 39 tßerfonen, unter benen nur eine StpoIIonia, ©d)tei=

nerS SBeib, entlaffen wirb, weil fie ungeaditet aller Dortur auf if|rc Uu*

fd)utb befjarrte. 91m 9. Kobember erging baS 9iejcript beS gürfi*

bifdiofS an ben SSorfijjenben beS ©eridjteS, Statt) Dr. JMermeier, ben

infjaftirten Snquifiten ben peinlichen 3ted)tStag anjufejjen. DaS Urteil

lautete auf Dob burd) geuer. SGBürben aber bie $erurt{)eitten fic^

jur Steue befennen, fo füllte if)nen bie ©nabe beS DobeS burd) baS

©d)Wert ju Dfjeil werben. Die bemetbeten 39 ißetfonen gehörten

,

ju ben ©emeinben Erbad)
, Steufiabt unb SiotljenfetS. 3m Satire

1627 fanb in SJtarftljeibenfefi) ein größerer tßrocej} gegen 16 £>ejen

jlatt. fpiet war bie ©träfe eine fjärtere als in borbenannten

brei Orten, nämlicf): Dob burd) ©trangulation unb Einäfdjetung beS

ÄörperS, bei ber 5DieI)rjaI)l nad) botljerigem jwei* ober breifad)em Singriff

mit glütjenben 3an9en - Urteil ftüfct fid) auf 9Itt. 109 ber Saro*

lina. llr|ad)e ber £>ürte mag gewefen fein, weil hier bie Sefenntniffe

auf S3ejd)äbigung bon 9Jtenfd)en, Dljieren unb grüßten lautete 1
). ®ie

1) Ober Wirb bie erTlärenbe Urfadje im Eingänge be® Urtbeil® enthalten

fein? „3n peinlicher Rechtfertigung jwifchen bem hochwürbigen gürften ... unb

beS ©rafen unbfjerrn ju ©aftel al® 2Wit«3eh n th ertn unb SeBoIlmäch«

iigten peinlichen Slnwalte®, ©ewalthaber® gegen 16 Unter«

inanen nach erfolgter SlniWort, Verhörter Jtunbfchaft unb ©egenrebe, Wie nach

allem gür« unb Slnbringen."

liefen 6a dj, $<fcntta$n« Q
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Unterfudjung, mtldj« im öa^te 1628 burd) einen neuen Gommiffat ge«

führt mürbe
,

fäjeint nur auf wenige fßerfonen fid^ erftredt ju fjaben.

2)ie Seien weifen brei Samen auf, barunter eine Snna Hufnagel, welche

nad) ftanbljaftem Sbläugnen ber Ziererei frei gelaffen würbe >). 3m
©anjen ftnb in einem 3e'fraume Don 15 3a^ren in bem Smte Sotten«

fel§ 92 Sperfonen proceffirt worben, bie 14 öon Siarttfjeibenfelb mit

eingerechnet. ®iefelben öertljeilen fid>:

Sergrothenfefä 4, Gtbad) 13, £>afenlohe 1, ffarbad) 12, Seu«

ftabt 14, Sotten 4, SJtothenfefS 13, SMbjefl 2, SMnbhfim 1 unb 3im*

mern 4.

©chüefslich fei ^iet noch mitget^eilt, baß fowof)t ©eijlli^e in Sotten«

felS wie in Seufiabt bem £>erenhanbel entgegen traten. S)er ßtofier«

pater Salentin Slinot ju Seu ftabt t)at in feiner ffiaterflabt tRotfjenfelS

gegen übte Sadjreben wegen Jf)eretei geeifert unb uamentlid) feine eigene

barin bejüdjtigte ©chweficr mit Sadjbrud öertheibigt. 3n Seuftabt be»

finbet fid) noch f^ute ba» Sßortrait be» Sbte» ®eorg Ghhatt, öon wettern

ber SoUSmunb jagt, baf$ er bie .fpejen öerbrannt habe. 6§ ift eine Serwed)§«

tung, ba e§ h E>6ei1 wuß, unter feiner Regierung feien §ejen öerbrannt

worben 2
). 3n .Rarbad) öernimmt man, baß ber ^farrherr bein inljaf«

tirten Sürgermeiflet brei bolle ©tunben wibmet, um i!jn ju tröffen unb

ihm beijuftehen. 3n Cbernburg ift eS ber ©tiftägeiftlidje Pfarrer

Jtlöpper, welker gegen bie ^ejenberfotgung eifert, Pfarrer Sicotauä

©öü au§ ßidjenbütjt fei fjtet nod) erwähnt; ebenfo Pfarrer 3ohann Steife»

mann in ©rojswolljlabt.

Sei SDutd^lefung ber Seien au§ ben lattjotifdEjeu S)iflricten !ann man

ben Gontraft jmifdjen ber Sbätigteit be§ fatfeotifdben Gteru» unb ber

protefiantifchen ©eiftli^teit nicht öertennen. Grfterer fteht ben Gjamen

unb ^ßtoceburen ganj fern. 2Bemt in Stittenberg üot bem ^weiten 3ahr*

jehnt be» 17. 3abrbunbertS bie ©eiftti^feit anfänglich jugejogen Würbe,

fo fann ba» fpätere gembteiben öon benfetben nur ju ihren ©unften

3eugni| geben, inbem fie au» eigenem Sntriebe fid) an biefen traurigen

Gjceffen nicht betheiligen Wollten, hingegen finben wir bie proteftantifche

©eiftiidjfeit thätig eingreifenb in ben ©ang ber Sßtoceburen
;

fie nehmen

1) Sufser biefer genannten 3(nna Hufnagel finb e« nod) ad) t anbete grauen,

welche bemerlenäWerth ftnb burd) ihren SWuth in ber SSertheibigung ihrer Un=

fchulb unb in ber ©tanbhaftigleit Währenb ber Eortur.

2) ©in gewiffer §an8 ®hhatt, Sürgertneifier öon Äarbach, bon bent man
nicht Weih, inwiefern er mit genanntem älbte berWanbt War, foll aHerbingS ben

®ejen eifrig nachgefpürt haben. SieUeicbt finbet hier eine 9ßerfonenberWechfelung

Patt.

s
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SEljeil an ben Verhören, wohnen nid^t feiten bcnt Set bet Sortur bei

unb feßen if)re ganje Slmtggewalt ein, «m bie Snhnftirten jum Schulb*

befenntniffe ju bewegen. $afür geben Seweife bie Scten bon SBert^eim

nnb au8 bet SBetterau.

SJSierteS Stapitel.

Pas 5»tflßi5tßum ISatnDerg.

Unter ben beutfeßen SieidjSfiänben war ber gürftbifeßof ©eorg III.

ber erfie, welket eine peinliche .fpalSgericßtSorbnung im Saßre 1510 publi*

cirte. SIS 9Mib Wirb angegeben, baß biefe 25rucflegung erfolge, um
ber Unwiffenßeit ber im Siebte oft nußt erfahrenen Süchter ju fteuern.

2)enn bie Erfahrung hatte gejeigt, baß „burdf Ueberfeßcn unb Unwiffen*

heit biel unb mancherlei Uebung, Mißbrauch unb ©ewoßnßeit eingewadhfen,

bie bem Siechte nit gemäß unb jur £>inberung beS Siebtes bienen."

25er §. 131 biefer |>al§geri<ht§orbnung befagt, nadjbem in §. 130 bon

ber ©träfe ber Gießerei bie Siebe war: „Item, }o jemanb ben Seuten

burch 3flwbereh feßaben ober nnchtepl jufiigt, fol man ftrafen bom Seben

jum £ob unb fol fölcße ftraff gleich bet ßeßereß mit bem geuet thun.

2Bo aber 3emanb ßnuberet) gebraucht unb bamit npemant feinen Schaben

getan hätte, fol funjt geftrafft werben nach gelegen^eit ber fach, barhnneit

bie urteßler rat§ gebrauchen jöflen, als bom ratfuc^en gefcfjrieben fteet
1)."

35ie Sbfaffung unb Einführung biefeS ©efeßbueßeä wirb bem ein*

flußreichen Suriften 3oßann bon Scßwarjenberg jugefeßrieben.

E§ bergingen ßunbert 3aßre, ohne baß ber §. 131 oft angewenbet

Worben wäre „bie 3Quberer unb £eien ju ftrafen an Seib unb Seben."

Erft am Snfange be§ 17. SaßrßunbertS begegnen Wir folcßen Ißtoceffen.

2)ie erften fanben ftatt unter ber Siegierung bon ©ottfrieb bon Sftß*

häufen, 1609—1622.

®ann naßm ba§ Uebel erft Ueberhanb unter ©eorg II. guiß§ bon

©ornheim, 1623—1633. 5£a§ Stift litt fureßtbar unter ben äußeren

©rangfalen be§ breißigjährigen ßriegeS unb im Innern burch bie §ejen*

proceffe. güt leßtere madjt man gewöhnlich ben SBeißbifcßof gorner,

Sifcßof bonefjebron, mitberantwortlich. S§ ift ßiftorifcß nicht ju leugnen.

1) Sambergifdje §al§geri$t«< unb Stecbtbudj.-Drbnung im Seinliiben Sachen

ju Wotufern alten Stetten st. gebrudt }u Siienp burdj goßann Scßöffer auf

Saurenctt 1B10. S. 46. gn goß. Samuel griebrid) bon Soe^mer« äRebitationeit

ju Gart« V. ^alSgericßtlorbnung, tpatle 1770.
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bfljj biefer Wann olle JTröfte jufammen raffte, um bie ©egenreformation

im Ipochftifte burc^jufü^ren. 6r felbft glaubte aber, baff und) lieber«

Winbung ber ^aerefie ber böfe geinb mit bem Untraute ber SJtagie auf»

getreten fei, um baS SBerf ju ^inbern. 3 ft biefer djronologifdje 3»*

fammenhang tintig, fo bürfte biefleid)t au<h ein caufater Sufammen*

j>ang jutäffig fein. Senn es ift nadjmeisbar, baß in tatholifd)en Serri«

torien borjugSmeife ju ber 3c't unb in ben Sejirten ber ^erenroa^n

jtnb in §olge beffen bie Eejenberfolgung um fid) griff, wo bie Se*

bötterung theilmeife bem ißroteftantismus jugefaDen mar. ©o in Stier

unb SBürjbutg. Sen ^aubtant^eil ber ©djulb tragen bie 3uriften unb

Weltli<hen Stätte beS SifdiofS, welche mit unmenjcf)tid)er Eärte unb @e»

füljtlofigteit bie Sßerfolgung ber Sßerbätätigen unb Senundrten in ©eene

festen.

Ser turje ©inblid in einen Slfeil ber Sßrocefjacten ließ fotgenbe

Gigenthümlidjteiten be§ Samberger SerfahrenS ertennen.

Sie eingejogenen IJSerfonen mürben in ber Siegel 13 mal eraminirt

unb bie peinliche grage in fotgenben ©tufen Bofljogen
: 3uerP gebunben

;

bann SInlegung bon Saumfdjrauben
;

brittenS Seinfehrauben; biertenS

ber 3ug auf ber Seiter; fünftens ©eifjelung mit Stutzen. Sei ferneren

Serbtedjen, als ßinbeSmorb ec. mürben bot ber Einrichtung nod) ©riffe

mit glü^enben 3Qn9en becrctirt. ©olc^e Wärter ertrug eine Wagaretha

©tiimlein ohne Sefenntniß. ©ine Sitfin ©ertrube bon Sichtenfels wirb

mit glüfjenben 3angen Ü^üiidt auf bem ©ange jut 3?id^tfiätte, weil

fie gegen ©otteS ©ebot unb gegen Statur als JtinbeSmörberin ge»

frebelt hatte-

Oftmals ertoirlten bie Serurtheilten fogenannte „©nabenjetiel" b. h-

Setmanblung ber gfeuerfitafe in E>nr*djtung n'it bem ©d)werte. @o
erhielten unterm 10. Februar 1628 fieben jujtificirte Ißerfonen ben

©nabenjettel.

Unter ben cingeftanbenen Serbredien unb Uebelthaten finb bie

2eufelSbuhifd)flft, SluSfahrt auf Siinje unb Gonbente, 2öettermad)en unb

Sefdjäbigungen an Wenfdjen unb Sh'fte bie gewöhnlichen. Sagegen

tommen nicht bot: SluSgraben bon JtinbeSleichen
,
um fie ju fieben unb

©djmier barauS ju machen, $ein ^ßrieffer wohnt ben ©jamina’S bei.

Sind) finbet man feine itinber«Gpibemie
f

wie in Unterfranfen unb an

anberen Orten. Sen Serurtheilien war eS geftattet fid) beS SeiftenbeS

eines SeidjtbaterS ju bebienen. ©ewöljnlid) berfahen biefen Sienft bie

patres Sefuiten, welche unter bem gürftbifdjofe ©eorg III. eingeführt

Worben waren, ©in fe£>r fd)Wermiegenbet gactor für bie ^ejenri^tcr

jur abfichtlichen Eeranjiehitng bon Serbäd)tigen ift bie Eabfudjt ge«

wefen. 3n ben Katalogen ber ©ingejogenen ift ncimlich nicht bergeffen
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bie 2ajation i^ceS SetmögenS ju regifiriren, eitt Seiten, Wie biel SSeriij

barauf gelegt würbe. 3'De ‘ ®ritttbei(e beS SermögenS fielen in ber Sieget

bem giScuS ju, ein SJritttbeit ben Stiftern. 6s ift barum nicht ju

betmunbem, baß man unter ben Serurtbeilten fo biele fßetfonen bont

Stanb, 9tang unb 3teid)ttjum finbet. 6» war mit ber ©üterconftScation

fo weit gefotnmen, baß auf hergebrachte Sefchwerben ber Untertanen

bin ffaifer getbinanb II. unterm 26. SJlai 1630 ein eigenes abtnabnen«

beS SJianbat an ben 33ifd)of Qo^ann ©eorg erfaffen mußte. ®er ßaijer

begehrte auch 3u^Qfiun8 ^et 3)efenfion für bie 'Ungesagten.

(Sitier ber beflagenSWertfjejlen ^ßroceffe ift jener gegen ben Sütger«

meifter Sodann Suniu» 1628. tiefer fötann war geboten ju Stiebet«

maifit in ber SBetterau. $erfelbe war öfters Sürgetmeijiet unb DtatbS«

berr ber Stabt gewefen unb ftanb in b°bem Slnfeben. $o<h ^at biefeS

ibn nicht gefchüßt bor ber Slnjeige, baß er ein $ruttenmeijier fei. 3n
Samberg wie in SBürjburg ift ber SluSbtud ber gewöhnliche für 3aUs

berer ober £>eje. $er Werter ift SruttenbauS, ber ^ejentittet SDrutten«

littet. ©ecbS tßerfonen bitten auf ben 3uniuS auSgefagt. 3m Serböte

bom 28. 3«ni 1628 betannte fidf) 3ob. 3uniuS als unfdjulbig. 3™“
3eugen werben ibm borgefübrt, welche ibn ber 3<Juberfunfi befdjulbigen.

Slm 30. 3«ni wirb ißm ein britter 3eu3e gegenii&ergefteHt , ber ibn

gleichfalls als 2Jiitfd)utbigen bejeidjnet. darauf wirb er jur göltet

geführt. 3)ie jroei erficn Sormenten mit Saumenftod unb Seinfcbrauben

überwinbet er mit Stanbbaftigfeit
;
bann wirb nad) bem SteufetSmal*

jeichen gefugt, unb er an brei Stellen beS ÄörperS geflogen. $ann

folgt ber 3ug auf ber Seiter. $er ©efolterte gefleht nichts. Slm erften

3uli gefielt er enblicb aus gurcht bor neuer Sein bie Subtfcbnft. Stilein

man finbet noch nid)t baS ©ewünfchte. Stau fucfjt neue 3nbicien.

(Sr tergiberfirt unb bergießt feine Shränen. (Sr wirb enblicb beritr»

tbeilt jum 2ob burcb baS Schwert, unb baß ber Seicfjnant berbrannt

Werbe.

(SineS ber rübrenbjten Stctenftüdfe aus ben |)ejenprotocollen ift ber

Srief, welken ber ©efangene unterm 24. 3uli 1628 an feine Mochtet

richtete um SIbfcbieb bon ihr ju nehmen unb feine @bre unb guten

Flamen in ben Slugen feines ffinbeS ficher ju fteflen gegenüber bem

fcbredlicben Sefenntniffe, weites er gegen fich jelbft abgelegt hotte. 3bn

trieb baS ©^tgcfü^l unb bie Siebe ju feinem Äinbe biefe Schmach oon

fich abjumdljen, unb beßbalb fchrieb er in bewegten Söorten, um fein

$inb ju belehren, baß e§ an feinem Sätet nicht irre werben fotle,

wenn eS bon feiner Urgicht, feinem Sefenntniffe, etwas erfahre. $er

Srief ift wabrfcbeinlich aufgefangen worben unb fo ju ben Sieten ge«

fommen. 6t ift breimal in bie Sänge unb einmal in bie Sreite ge«
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falten unb trögt bie 3eid)en bet Sechtfeeit fichtbar jur Schau. Dr. Seit*

f<huf| ljat ihn in feinet Stofdjüre wortgetreu mitgetheilt. S)ie Sejer

werben es mit £anf aufnehmen, wenn ich einige Sruchpde aus bem«

felben miitheile:

„3u biel Rimbert taufenb guter nacht hetfeliebe bootet Seronica.

Snfdjulbig bin id) in baS gefengnuS tommen, bnfdjulbig bin ich ge*

matttert worben, bnfdjulbig muß id) fterben. $enn wer in baS hauS

fompt, ber muß ein Stubner werben ober wirb fo lange gemarttert, biß

baS er etwas aufe feinem S?opff erbaute weife, tmb fid) er ft, bafe got er«

Barme, bf etwas bebende. SBil bir etjefelen, wie eS mir ergangen ift.

Slfe id) ba§ erjie mahl bin bf bie grag geftemt worben, war SLoctor

Staun, 5)octor Söfeenbörffer unb bie jween frembbe $octor ba.

$a fragt mich $octor Staun ju SbtSroert : Schwager, wie fompt

ir baher. Qdj antwortt: butd) bie balSfeeit, bngtiid. $ört, 3r, fagt er,

3r fegt ein Srutner
,

wolt 3r es gutwillig gefielen , wo nit, fo wirb

man euch 3eu9 betfteflen bnb ben Jjpender an bie festen. 3<h fogt, ich

bin lein SJrutner, ich hab ein reines gewiffen in ber fach, Wan gleich

tauffent jeug weren, fo beforg ich mich gar nicht, bodj wil ich gern bie

3eug hören. Sun wurbt mir beS GanjjletS Sohn Dr. $aan borgeftelt,

fo fragt ich 3hn, f?cr $odot, Wafe wifeet 3r bon mir. 3<b hab bie

3eit meines lebenS webet in gueten noch böffen nie noch (mit @udj) }u

thun gehabt; fo gab er mir bie Antwort, $ert Goflega, wegen beS

lanbtgeridjtS. 3<b Kt euch umb ber 3eugen. 3« ber ^off^altung hab

ich euch gefehen. 3a, wie aber? @r wifet nicht. So bat icfe bie hetrn

©ommiffatioS, man fotl ihn beepbig unb recht ejaminiren. Sagt $octor

Staun, man werb eS nicht mad), wie 3hr eS haben wolt, es ift genug,

bafe er eud) gefehen hat- ©eljet Kn hfrr boctor. 3<h fagt
: fo, h«r,

was ift baS für ein 3eil9? S3ann eS alfo gehet, fo fegt ir fo wenig

fichet, alfe ich ober fonften ein anber ehrlicher man. SDa war fein ge*

hör. darnach fommt ber ©anfelet, fagt wie fein foljn; ^ette mich auch

gefehen, hat mir aber nicht bf bie §üfe gefehen, wafe ich war. Sarnad)

bie h°Pffcn 8I§* ©ie bette wich im bauptS mohr banfeen felj. 2)ama<h

hat man mich erft aufegejogen, bie henbt bf ben Süden gebunbeit bnb

bf bie höhe in ber fulter gezogen. $a buchte ich, hiwmel bnb erben

ging bnbet, haben mich achtmahl auffgejogen bnb wiebet fallen taffen,

bafe ich ein bnfelig fdjmerjen empfan.

SIS mir nun unfet hergot geholfen, habe ich 8U 3hnen gefagt:

Serjeihe euch ©ot, bafe ir ein ehrlich man alfo bnfehulbig angreift, wollt

ihn nicht allein bmb leib bnb feel, fonbcrn bmb hob bnb guet bring.

Sogt ®octor Sraun, bu bift ein fdjelm. 3<h fagt, ich bin fein fd)elm,

nod) foldier man bnb bin fo ehrlich ,
als 3r ade fept, allein weple eS
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olfo jugepet, jo wirbt lein eprti4« man in Samberg freier jein, 3t jo

wenig als i4 ober ein anber. ©agt $octor, er wer nit bom 2euffel

angefoebten; i4 jagt: ic& auch nipt, aber eure falfdje 3eugen, bas jen

bie Steuffel, eure }4atffe matter. Sann ipr laßt lein pinmeg unb wenn

et gleich alle Slarter auSflepet.

Snb biejeS ift ben fjregtog ,
ben 30. 3unp gefdje^en, ^ab ich mit

©ott bie Starter auSftep rnüß. j)ab müp aljo bie ganße 3cit nit an*

jiepn noch bie penbt braunen lönnen ohne bie anbem {djmetjen bie ich

ganj bnfcpulbig leiben muß. SIS nun ber fpender mich wieber pinWeg*

fährt in ba§ gefengnuS, jagt er ju mir: fperr, ich bit euch bmb gotteS»

Willen, belennt etwas, eS jet) gleid) War ober nit. Srbenlet etwas, ban

it lönnt bie matter nicht auSjlepen, bie man eu4 antput, bnb mann ir

fie gleich alle auSjiehet, jo lompt it bod) niht hinaus, mann 3t gleich

ein graff weret, jonbern fangt ein matter wibet auf bie anbere an, bis ir

faget; ihr fept ein Sruttner, bnb jagt, eher niht bann left man eudh

jufrieben, wie benn auß allen iren bttpeplen ju jehen, baß eins wie baS

anber gehet ....

darauf ich bann ben später ptior im prebiger ©öfter begert hab,

— ihn aber niht betonten lönnen. Snb bann ift biejeS mein SluSjag,

wie folgt, aber alle erlogen.

Sun folgt, perpliebeS finbt, was ich hab außgefagt, baß ich ber

großen matter bnb hatten tortur bin entgangen, welche mir bnmöglidj

lenger aljo auSjujiepen geroejen were. 3feunber bolgt mein außag mit

lautet lügen, bie auf beftagung ber noch großen matter jag muß bnb

barauf fiterben muß.

3<h ftp bf mein fjfelbt bep bem QftiebriihSptunnen gangen ganjj

betummert, pab mich bajelbjten niebergejepet, bo jep ein graßmeblein ju

mir lommen bnb gfagt: perr, was macht ir, wie fept ir jo trawrig.

34 barauf gejagt: 34 wißte es ni4t, aljo hat fie fi4 neper ju mir

gema4t. ©obalt jol4eS gef4ap, ift fie ju einem geißboef worben bnb

ju mit gejagt: fiepe, ißunber ftepftu, mit wem bu ju tpun paft; pat

mir an bie gurgel gegriffen bnb gejagt, bu mußt mein fein ober i4

will bi4 umbbring. $o pob i4 gejagt, bepüt mi4 got barfür. 3lljo

iji et betf4munben bnb halt wieber lomen bnb jwep wepber bnb brep

menner bra4t. 34 (folle) gott berleugiten, jo pett i4 es getpan; ®ott

bnb baS pimmlij4e peer betleugnet; barauf pette er mi4 getauft bnb

waren bie jwep Weiber bie tauf botten; petten mir ein bucaten einge*

bunben, were aber ein f4etben gemejen.

Sun bermeint i4, »4 »et gar fotüber, ba pellt man mir erft ben

£iendet an bie jepten, wo i4 bf benpe gemejen, ba WuSt i4 nipt, wo

auß ober ein; befann mi4, baß ber (Janjjler bnb fein jopn bnb bie

/
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bopffen 6lSe alte bofbQltung, rabtftube unb baubtSmobr genenet fetten,

bnb »aS ich fonfteu bet) ben betartige botlefen gehört bab, nennet idj

foldje ort auch- $arna<h foll id) fag, »a§ ich für teut alba gefeben

bette. 3d) fage, id) bette fie nibt gefennet. — „2)u alter ©(beim, id)

muß Dir ben ^cnder übern fyalä fd)iden. ©ag . . ift ber Gänglet

niljt ba getoelt? ©o fagt id) ja. „2Set met?" 3<b bette niemanbt

gefennet. ©o fagt (er): „9tebme ein gaß nach ber anbem; fahr erjilid)

ben mard b«au§ bnb wieber hinein." Da bab ich etliche perjobn müjfen

nennen — barnatb bie lange gaffe. 3<h mufie nientanb. fmb at^t

perfobn bafelbjlen müjfen nennen — barnacb ben 3in!enroert — auch

ein b»erfo^n ;
barnacb bf bie ober prüden biß jurn ©eorgtbor bf beben

fegten. SSuSte auch niemanbt. 0b i<b nicfjtä in ber SJurg »üSt, e»

feg toer e§ (rootle), {öde eS ohne j<beu fag. Sßnb fo fortan hoben fte

mich bf alle gaffen gefragt, fo hob id) nichts mehr fag Wollen notb

lönnen. ©o hoben fie miib bem b^der geben, foll mich auSjieh, bie

haar abjcgneib onb bf bie Dortur jieb- „Set fibelm weiß ein bfm

mard, gebet täglich mit im bmb bnb toill ihn ni^t nennen." ©o haben

fte ben Dietmeger genennet; alfo hob ich ihn auch nennen müffen. Dar*

nach folt ich fag, toaS i<h for bebet geftifft hob. 3ch fagt nid)t§.

IDer SBöfe b*t mich toobl angefonnen, allein »egte id) e» nibt tbun

raoün, bet er mich gefchlagen. „Siebet ben f<belm auf!" — ©o hob id)

gejagt, ich bette mein ßinber umbbring foUcn , fo bette ich ein pferbt

bargegen bntbbrad)t. — bfl t nibt helfen »ollen. — 3<b bette auch

ein boftien genobmen bnb bie eingegraben. — 2Bie biefeS gerebt, fo ha-

ben fie mich jufribe gelaffen. 5iun, bergliebes finbt, ba baftu all meine

Uluäfag bnb berlauf, barauf id) fterben muß, bnb feint lautter lüg bnb

erbitte fach, fo mar mir gott belff. Sann bießeS hob ich alles auf)

forcbt bet ferner angetrobenen matter über bie fd)on jubor außgeftanbene

ÜDtarter fag müß. Senn fie laffen nibt mit ben martern nach, big man

et»a§ fagt; er feg jo fromm als er »olle, fo muff er ein trubener fein.

Äompt auch leinet herauf;, »enn er gleich eia graf mär. SBnb wenn

gott lein Mittel fdjidt, baß bie fa<b recht an tag lompt, fo »irbt bie

ganje ©<b»egerfcbaft berbrenbt. San e» muß ein jebeS erjl laut be-

tennen, »a§ man gleich nibt bon einem weiß, »ie ba§ id) tbun muß.

9iun weiß gott im btmmel, baß i<b baS geringfte nibt lattn noch meiß.

©terbe aifo bnfchulbig bnb »ie ein martirer.

£ergliebe§ ffinbt, ich »eiß, baß bu fo fromm bifi, als ich, @o

baftu eben jo »obl jd)on etliche pein bnb »ann ich bir rabten foll, fo

follfiu bon gelt bnb briefen, »a§ bu baft, nehmen bnb bich et»a ein

halb 3abr °f ein malfa^rt begeben ober wo bu bich ein jeit lang auß

bem ftifft mach lannji, ba rabte ich Sir, biß man fielet, »o e§ b'nau»

\

Digitized by Google



Sietteä Sapitel. $a3 gürft&i^t^um Samberg. 137

miß. Slamber ehrlich man bnb ehrlich meib gebet ju Samberg in bie

ffrnben önb in feine anbern gefäeften, weiß niljt böß, §at ein gut ge«

wißen; wie i<b auch bißbero wie bu weißt ....
ßlicbtS befto weniger wirb er in bem Stubenbaufe angeben. SBenn et

nur feine Stimme (?) bot/ muß er fort, er fei geregt ober nibt. 6S

bat bet ßlembecfer, ©anßter fein fobn, ber ßanbelgießer, wolff bofmeifter

bocbter alle bf midb befennt önb bie Ejopffett 6lfe, alle bf ein mabt. 3$ bab

matlicb bincingemüjt; alfo gebet e§ gar bilen bnb wirbt noch bielen alfo

ergeben, wo got lein mittel föidt. — Siebe» finbt, biefeS f<breiben bolt

betborgen, bamit eS nicht bnter bie leut tompt, fonften Werbe id) ber«

maffen gemartert, baß e§ ju erbarmen, bnb eS mürben bie weiter ge«

töpffet. 3Ufo bab tft eS berboten. £>etr better ©tamer fanftu eS wobl

bocb bertraulitb ein wenig tafd) tefen Iaffeit. Sei) im iji eS berfdjmiegen.

Siebes tinbt, berebr biefem man 1 9teicb§tbaler ; — 3d) bflb

etliche tag an bem jdjreiben gefdjrieben; e§ feint meine bmbt äße lam.

3<b bin hotten gar übet jugericbt. 3<b bitte bicb bmb beS jüngften ge*

ridbteS wißen, bQtt bie§ fcbreiben in guter bot bnb bet für mi<b als

bein batter für ein regten merterer nach meinem tobe So<b

bütt bicb, boß bu ba§ fcbreiben nicht lautbar macbeft. Saff bie iJtnna

Siaria aud) für mich bet. SaS barfft lünlicb für midb fcbwöten, baß ich

fein trubner, fonbern ein mertirer bin bnb fterb biemit gefaji.

©uter nacht, benn bein batter Johannes QuniuS fiebt bicb nimmer»

mehr. 24. 3ulp ao. 1628."

9Iuf bem Stanbe be§ SriefeS fiebt:

„Siebes ffinbt, 6 haben auf einmal auf mich befennt alS: ber

ßanßter, fein fobn, 'Jieubecfer, 3Qner, jpoßmaijterS Urfet bnb jpopßen

©iS aße fatfcb, auß jwang wie fie aße gefagt, bnb mir bmb ©otteS

Sßißen eher fie gerichtet abgebetten ... ©ie Wißen nichts atß tiebS

bnb gutS bon mir. ©ie fetten eS fag müß, wie ich felbßen erfahren

Werbe.

ffan fein Sr'ePei' hob, barumb feb bicb wobt für, was ich bir ge«

f^iieben hob, nimb baS fcbreiben wobt in acht."

ßJlit bem ©injuge ber Schweben in Samberg 1632 unb lieber»

tragung beS ^erjogtbumS fffranfen an Setnborb bon SBeimat Werben

bie tprocejfe gegen bie «jpejen gejlört unb fpätcr nach SRüdfebr beS

SifcbofS ßjfelcbior Otto Seit bon ©aljburg 1648 nicht mieber auf«

genommen.

Sie feit .fpr. bon Samberg trabitioneße ©cbilberung beS SerfabrenS,

wie auch bie Berechnung ber Opfer auf 900, welcher Seitfcbub bei»

ßimmt, iji hoch nicht als ficber anjunebmen. SBo^I mag biefe 3abl mit

jener bet jur Unterfudjung ©ebrachten übereinftimmen
,
bon benen jebodj
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Diele fteigegeben würben. llnb Wenn jene 3'ffer witflidj bie 3n^ bet

3uf!ificirten in Samberg tintig fietlt, bann ifi fie im Serljältniffe nod)

Diel geringer, als j. S. bie 3al)l ber Opfer in ber ©tabt OSnabtüd, Wo»

felbft in einem 3al)te 120 $ejen Derbrannt Würben. 9lid)t weniger

galjlreid) waren bie Opfer im Sraunfdjweigijd)en, unb jwar beftanb tjier

bie SiobeSfitafe faft einjig im geuertob ').

©in SRiidblicf auf bie Dorliegenbe Sßroceffe gegen fpejen in ®eutftfy=

Ianb ergeben ein jroeifad)eS Sefultat bejüglidj ber Sonfefjionen. 3uerf*

bemertt man, baß in latljolifdjen SEerritorien biefe Sroceburen beginnen

in golge ber ©d)Wäd)e ober ber gnbiffetenj eines Regenten, Wefjljalb fie

aud) mit bem Abgang beffelben StanneS etlöfdjen. ©o in SBürjburg,

Srier, Samberg, gulba. 91uf proteftantifdjen ©ebieten ftnb biefe Sro=

ceffe meljr ißrobuct be§ ©pftemS, ober eines S^ncipS. ©ie bergelfen

nidft nad) furjem Seftanb, fonbern fie erhalten fid) fort, oft fünfzig,

Ejunbert unb ljunberfünfjig 3<iljte lang, ©o in Kfdingcn, ©djweinfurt,

2ßertf)eim, Seipjig, Kalenberg tc.
‘
2
).

SDer jwcite in bie 9tugen fallenbe Unterfdpeb befielt batin, ba& bie

!atl)olifd)e ©eiftlidjfeit im großen ©anjen bet Serfolgung feinblid) gegen*

überftanb, ttjeilroeife pafftD, nur ein geringer jEfyeit actiD. $aS umgefeljrte

Serljültnijj finbet man bei ber proteftantifdjen ©eiftlidffeit. SDie SRe^r-

ja|l begünftigt bie ^ejenproceffe , ein SEljeil ift inbifferent, wenige finb

©egner, wie Setter unb ©rebiuS, bie wir im jweiten Sljeil lennen

lernen werben.

SEßaS b>cr aus ben ülden als jEpatfadje fid) ergibt, baS Wirb im

jweiten $l)eile baS Krgebniß einer fpecieilen Unterfud)ung fein.

1) Solbamfjeppe, ©eföi<$te ber ftejenproceffe II. 88.

2) Wan fann bie Sadje »o^l fo faffen: 3)ie ^ejenbetfolgungen finb auf

fatbolifäen Territorien fporabifcp unb periobifcp; auf proteftanti{d)en ©ebieten

allgemein unb djronijdj. £>erenproceffe in Calenberg bgl. giftet Aberglaube 1793

II. 134—175.
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fit |olttr ober «Torhm

Pa§ Snftitut bet göltet als Beweismittel für bie SQMrflicfjfcit unb

2;^aifäc^li^fett betübtet Setbtedjen war fdjon bei ©rieten unb Körnern

in Aufnahme gelommen. 3ur 3e‘t Kepublid mürbe fie in Kom
auSfchliepch bei ©claöen in SInroenbung gebraut, ©egen freie Sürger

gebrauste man fie erft wühtenb bet Äaiferjeit, befonberS feit DiberiuS.

Siet 'JKarterwerljeuge maten bei ben Körnern gebräudjtidj

:

1. ba§ Quetfcbbrett (tabularium),

2. bas Sttedpferb (equuleus) jum KuSeinanberjiehen bet ©lieber,

3. bteijadige fpalen (ungulae), welche glüjjenb gemalt unb bem

Delinquenten in§ gleifdi) ge^adt routben, }. 93. in Söabe, Sruft unb

@<henfel.

4. Stride jurn Sinben unb Stufungen fidiculae, flagella (bie

©ei|el) >).

Durd) bie Körnet mürben aud) bie ©etmanen mit bet göltet be»

fannt. Sie erhielt fid) bei ihnen bis in§ 6. Saljrhunbert, Don ba an

Würbe ihr ©ebraudj feltener. Sie würbe eifert butd) bie fog. Otbalien

unb bie fieben 6ibe§helfer, weldh’ 2et}tere man bei ihrer Knmenbung bie

„Sefiebung" nannte. Doch fommt auch ein betriebenen Orten mäbrenb

be» TOttelalterS bie göltet nod) jurn Sorfdiein, wie biefe» berfd^iebene

Seifbiele barthun, welche Seifatth 2
) gefammelt hat- Die köpfte wie aud)

betriebene ©oncilien brängen auf 9tbf<haffung ber Otbalien. 3fcne be«

günftigen in Italien tia<b ©tünbung ber Unioerfitüten ba§ töntifd)e Ked)t,

währenb fie bejfen Einführung in Englanb unb Deutfdjlanb ju Dethüten

fudhen 3
). fDtan liebte e§ aber in Deutfchlanb, fidf) SRed^täle^ret bon

1) §rdj. Boben. »de usu et abusu torturae« 1697, 808 bei fanget.

2) „peinliche grage", in 3eitf«^rift für beutf^e ©ulturgefc^. 3ahrg. 1859,

6. 669.

3) SBaliber fiud)mect>t 12. «ufl. 679.

Digitized by Google



140 Gtflet 2$eil. Eritte« Such- Eie göltet ober Eoriur.

Bologna ju uerfd^rcibert , welche an heutigen $öfen in ben ßanjleien

bermenbet mürben l
).

Somit mürbe ber Sinfüljrung beS römijchen Siebtes ber 2Beg be=

reitet, unb mit itjm jugleid) bie göltet eingebürgert.

SaS canonifd^e Siecht lägt ben ©ebraucf) bet göltet ju. Siefelbe

erfuhr aber in ihrem ©ebraudje roefentlid^e @inf(f)tänfungen burd) bie

©eftattung ber SieinigungSmittel, als (Sib unb (SibcSl)elfer. Sie Bebeu«

tung ber göltet für bie ipejenproceffe mirb baburcf) ermeffen, baff eS ohne

biefelbe leine ^erenprocefje gegeben haben mürbe, jum roenigften leine

permanenten 2
).

„Siefe ^roceffe, fagt Dr. krummer, mürben unter unS niemals bie

blutige canibalifche SluSbehnung haben erlangen fönncn, roenn bon uit«

feren Botfahten bie Strafrechtspflege beffer Übermacht unb bor ber Sortur

bemahrt roorben märe 3)".

@. bon SBachter erflärt, „mir mürben heute nod) fo biele fperen fin*

„ben unb berbrennen, menn mir baSfelbe Büttel anmenben mürben, fie

„ju fudjen: bie göltet" 4
), dagegen, bemerft Stummer, hätten

unfere altbeutfdjen Verfahren bem römifchen Siechte bie erfte Befanntfdjaft

berbanft mit biefem beSpotifchen Büttel baS ermünfdite ©eftänbnifj ju

erprejfen 5
).

ißlan unb 3wecf biefeS SBerfeS er^eifdtjen eine nähere Unterfudjung

barüber, roelche Stellung bie beiben d)tift(id)en ßonfefponen ju biefem

batbatifihen SöeroeiSmittel in ber '«Rechtspflege genommen haben.

(frfteä Stapitel.

Stellung ber fiatfjofifcfjen $trcfje jur Softer.

3n erfter Sinie finb bie (Stllärungen beS papfilid)en Stuhles oon

befonberem 3ntereffe. ^lapft BicolauS I. erflärt in einem Schreiben an

bie Bulgaren) rnefdhe ihn um 3ufenbung bon Sehrern beS römifchen SiechteS

gebeten halten , fie möchten bon biefem Slnfinnen abjtehen unb ihr

heimif^eS nationales Siecht ben 2ef)ren beS <S.^rrflent^umS anpaffen. Be«

treffS ber golter, bie bei ihnen in ©ebrauch mar, fdhreibt er biefeS: „3<h

mei|, baff, menn ein Sieb ergriffen mirb, ihr ihn ber golter überant«

1) 3atiffett ©efd). b. beutfdj. SolfeS I. 473.

2) Sambier, ätbergtaube beS SRittelalterä 494.

3) Sorträge über Eortur, Hamburg 1844, <3. 4.

4) Beiträge jur ©efcbidjte beS beutfdj. ©trafredjtS S. 96.

5) lieber Eortur 6. 6.
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»Drift, 6iS er fein Verbrechen gefiefjt, ober fein göttliches ober menf<h*

IicbcS ©efefc gefiattei biefeS; benn au§ freien ©tüden mti| ba§ ©efiänb»

nifs erfolgen, nicht gewalifam auSgeprefjt, fonbem freiwillig gegeben werben.

3fi biefe ©träfe einmal tjer^ängt unb i^r entbedt bann bie Unfdjulb beS

Angeflagten, errötbet i^r ba nicht? ©rtennt ihr ba nidjt bie Ungerechtig»

feit eures UrifjeüS? Unb wenn ein Unglüdflid^er , nicht Dermögenb ben

Cualen ju wiberfle^en, fi<h für fdjulbig befennt, ohne es wirflicb ju fein,

auf wen anberS fällt bie ©ottlofigfeit als auf benjenigen, welker ihn jum

Sefenntnifj ber Süge gezwungen ? Verwerfet baljer unb berbammt folgen

©ebraucfi *)."

©ine jweite Aeufjerung im gleichen Sinne finbet man in einem ©djreiben

©regorS VII. an tparalb VII. bon $änemarf, wo felbft grauen wegen

Grregung bon Seuchen unb Unwetter in Verfolgung geratben waren

:

„©laubet nicht, bafs es euch juflebe, ben nach unmenfeblichet .jpeibenfitte

berurtbeilten SBeibern SeibeS ju tfiun, fonbern lernt bielmebr bureb an»

gemejfene Vufje ben SiicbterJbrucb einer göttlichen Vergeltung nbjumenben,

als bafs ihr bureb gräuliches SSütben gegen jene Unfd>ulbigen ben 3o*n

©ottes noch mehr über eudj berauf&ef<htt)öret
2)."

Säbrenb baS canonifdbe Dtedjt fo oerfubr unb in ©riminatfällen bie

SRenfdblidbfeit ju fchüjjen fuebte, u. a. burib baS Afqlrecbt 3
) , war auch

bie VeWeiSfübrung über bie berbre^erijehe Sb0* mehr auf 3eugett ttnb

Veweife als auf Snquifition unb golter bafirt. SaS änberte fid} im

SWittetalter ju ber 3C** » °fS bie greulichen Siebereien eine fo gewaltige

SluSbebnung fanben. SDaS Verbrechen ber §ärefie, als geiftiger 3ufianb

gefaxt, b°t baS eigentümliche, bafs eS latent fein fann unb jebe 3eugen»

fd;aft unb VeWeiSfübrung beSbalb ifiufotifcb macht. AuS biefetn ©runbe

unb in Verbinbung bamit, weil baS römifdbe Utecht fd)on mehr ©eltung

gefunben batte, würbe bei bem SnquijitionSberfabren gegen bie Sieger bie

göltet jugelaffen. 2öie febr aber bie tpäpfte barüber wachten, bafs mit

ber Ausführung ber $e$erge}ejje
,

wie folcbe j. V. burdf griebricb ben

3metten auf bem 9tei<hStage ju Utabenna 1231 erlaffen worben waren,

lein Vtifcbraucb unb feine Uebertreibung jlattfinbe, ergibt fich aus ber

Antwort ©regorS IX. an bie beutle ©efanbfcbaft 1233, welche ficb gegen

baS jlrenge Verfahren beS gnquifttorS ©onrab bon Viarburg befchwerte;

„wir Wollen nicht, bafs fie länger jlattfinben, fonbern erftären fie ganj

unb gar für nichtig
; folcheS ©lenb. Wie ihr un§ berichtet, geben mir

nicht au*)-"

1) ßantu, 2Beltgef<§. Banb 6, S. 926—927.

2) Brief Bom 19. Styril 1080 bei Qaffe, Monumenta Gerraaniae 415.

3) §ergenrötber, lotfi. fiircf)e u. djriftlicber Staat 537.

4) ffleiß 3Beltgefäi<bte III. 360.
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Bis jur £>älfte unferS 3uh*hunbertä berlangte eä bet £on, unb er»

fotberte eS bie 2Jiobe, baß Sehet gebilbet fein wotlenbe ftd) bei bem Sorte

„Spanifdje Snquifition" befreujte. $o<b bei ©ebilbeten fann jefct

bon folgen ©dhauettnären feine Sebe mehr fein. Sit Bifdjof tpefele in

feinem Setfe »Cardinal Ximenes« näßet nacljgemiefen hat, war bie

^Mnbjjabung ber göltet bot bem Sribunal bet fpanifcEjen 3nquifition

eine biel milbete unb menfchlidhere, als jene, roeld>e burd) bie Earolina

erlaubt unb bei ben beutfdjcn Eibilgerichten gebräudhtidt) »at. ®ie 2or«

tut butfte nicht wieberljolt werben. 2)ie Jferfer waren nic^t jene fdhted»

lidhe, finftere, falte, bon Ungeziefer wimmtlnbe Berließe, wie wir fie in

3eiten ber $ejenproceffe fennen gelernt. Sa* bie Sauer ber Snquifition in

Spanien betrifft, fo ruft £>efele ba§ 3cu9n'& SlorrenteS an, 1756—1823,

welker berietet: „E§ ift gewiß, baß feit tanger 3 e ** bon ber Snqui*

fition nid)t me|t auf bie göltet erfannt Worben ift, fo baß man fie beut»

jutage als witflidj abgefdtjafft anfeßen fann."

©cf)on 683 war auf einem 9lational»Eoncit ju SSToIebo ba§ Slnatßem

auf jebe Slrt bon Tortur ober Etpreffung bon ©eftänbniffen gefefct Wor*

ben, nadh bem 3eugniffe ^lanf’3 ’)• 3n Gleichet Seife hatten bie

©tänbe bon Slragon bie Tortur abgefc^afft 1325.

Saß ber römifefje ©tußl mit ber fpanifdjen Snquifition nicht immer

einberftanben War, beweifen bie häufigen beiberfeitigen Sonflicte. ifSaul V.

unb Urban VIII. hüben alle fDlittel in Bewegung gefeßt, ben berühmten

Sominifaner 2homa§ Eampanetla auS ben tpänben ber Snquifition ju

befreien, wa§ erji leßcrem gelang 1628. Sn gleicher Seife war 1567

ber Etjbifdhof Earranja au§ bem ©efängniffe ber Snquifition befreit wor»

ben, nachbem l|Mu§ V. bem Jfönige Bh'f'PP bon Spanien ben Bann

angebroht hatte. Sa§ Nähere über Einführung, ©eftattung unb Biobi»

fication ber göltet im canonifchen Seihte ift nadjjufeben bei fpergenröther,

9IIbertu§ unb ©am»

2

). E§ fei nur h>et ba§ Eine bemerft: baS

canonifche fRecfjt wollte in Eriminalfällen bie grauen feineSWegS als

jeugnifsfähig gelten taffen
5
).

1) ©«[$. ber djrijil. ©efefffdhaftS»S3erfaffung II. 380 unb SHbertuS, Social»

$olitif b. St. 284.

2) ^ergenrötbet fat^. Äir<he u. c^riftl. Staat 542—616; SllbertuS, Social»

^ßolitif 264; (SamS jur ©c)dji<bic ber fpan. Staatö»3nquifition Stegensburg 1871.

3) Sßtogp. gortnac: de testibus quaestio 68 Nr. 21, fagt, baö fei bie

größte SBahrbeit unb bie toerbreitefte Snfidft, baß eine 9ßerfon unter 20 Saßren

in Sriminalfadje lein äeugniß oblegen biirfe. Poe. 204 responsum jaris, Göln

1708 S. 37.
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Sie Unjuberläffigleit unb Srüglidjleit auf bet göltet gegebener S3e*

tenntniffe würbe in bet Ißtitte beS 15. SaljrfjunbertS butdj einen bet

berühmteren SJtönner feinet 3eit etlannt unb nadjgewiefen: goljanneS

©apiftranuS. 6r mar SRidjter in '-ßetuggia
,

jut 3e'1 bt§ ÄfinigS

SabiSlauS bon Sieapel. ©ein Siograplj ©albatot ttRaffoniuä gibt eine

92aä)tict)t, reelle et als 3üngling bon alten Seuten erfaßten paben will,

bie alfo lautet: „9tid)t feiten tarn bet gall bot, Ülngeflagte torquiren ju

müffen, weil fie nicht betannten. Slber bas }o erjwungene 33elenntniß

fd)ien ihm nicht ficket unb jroeifelloä $u fein. Um batübet ins Steine ju

tommen, betfiel er auf folgenbeS SJiittel. 6t nahm aus bem ©tafle

heimliä) eine fßfetbebede unb betbarg fie. Sarauf gab et bem ltnedjte

ben Sefeljl, ju fatteln. liefet jammert, baß bie Seele fehle. ©einten

fährt ihn hart an al§ ben Sieb unb nad) bielen bergeblidjen Storungen

berurtheilt et ihn jut Sottur. 6ine 3eit lang ertrug et ben ©djmetj,

bodj bei längerer Sauet betennt et fidj als jdiulbig unb bejeidjnet ben

Crt beS SSerftedeS. Sa baS Stuffudjen bergebenS blieb, routbe er abermals

torquirt. ©nblid) gefielt er, biefelbe einem ©etoiffen bertauft ju Ijaben.

Sem gefolterten Anette tourbe enblid) bie ©adle aufgefdjloffen, eine

©djabloShaltung gemährt, unb batauf Stiemanb mehr torquirt *)."

68 ift ^eröorju^eben, baß SRaffoniuS biefe 6rjählung allein berietet,

toobutch beten ©laubtoürbigfeit betminbert erfe^eint
;

allein in bet ©adje

felbft liegt fein ©tunb jum 3roeifeln. 2^atfad)e ift eS aber, bajs biefe

^Biographie beS ÜJtaffoniuS 1677 in italienifdjer ©prad)e erfcjjien, unb

Utban VIII. gewibmet mar.

3n Seutfdlanb roat eS bem berühmten Somprebiget ©eilet bon
ßaifetSberg botbeljalten, im 3a^te 1501 bem OtatE» bon ©traßburg

eine Sefdjwerbefchtift ju überreifen, worin unter Slnbetem getlagt wirb,

baß Qnfjaftirte on gnugfam anjeugungen uffgejogen werben, gemartret,

an item leib unb lumbben gefepebiget, nit nad) otbenung bet testen, unb

batnaef) geetjbiget, baff fie nit foflenb fagen, wie fie alfo unreftiglif ge*

panbelt finb worben unb unbillige urfedjten (Utpfeljben) bon inen gefor*

bert, beSljalben fie alfo redjtloß gejtellt werben unb gewaltige!; jol nit

fin. 6S ift florlid) gefegt in testen uS WaS jeidien man bot fofl ref

*

tiqlifen ettennen, ob einer uff ju gieren fige ober nit; wiffenb bie gelerten

im leqferlifert regten. SeSgli^en ftatut, gewoljnljeit unb orbenung bie*

fer ©tat füllen gefejjt werben noch gotlidjen
, friftlifen , bebftlifen

unb feiferlifen ref ten, baß man fie menigliäjen bar offnen unb an bie

fon loffen fummen, als bie bon Sturenberg gethon haben'2).

Sie größte 93cran twortliflei
t für Sortur unb £>ejenpro:eß fiat man

1) Stolanbiften Dctober 10. S3anb.

2) Dac^euj, bi* älteften Sänften ©eilerS. greiburg 1882 ©. 38—89.

/
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auf ben fpejenhammer ber Snquifitoren ©ptcnger unb Snftitor gc*

fd^oben unb if)n als bie Ouetle nid^t blo§ bet $roce(|e, fonbern auch bet

graujamen Folterqualen gemalt. 2BaS baS Seziere betrifft, fo fann bieS

barunt feinen ©runb Ijaben , weit bie beglichen Beftimmungen be»

fjejenhammerS t»icl milber unb humaner finb, als jene bet Garolina unb

ber batauS ^erborgegangenen ^rajiS.

Ser fjejenhammer jerfätlt in brei Steile:

35er erfte SL^eif wenbet fid) Ijouptfächlich an bie Pfarrer mit ber

Anleitung, wie fie über ffegetei unb 3ouberei baS Bolf belehren fällten.

3uweilen bleibt fidj bet jperenhammer in feinen Behauptungen nid)t

gleich, }um Beweis, bajj er ein compilatorifd^eS 2Berl ifi. eingangs ftellt

er nächtliche StuSfaljrten unb Berwanblungen als Ginbilbung ber 5p^antafie

in Slbrebe
; fpäter gibt er bieS wiebet theilweife ja.

Ser jweite Streit ift ebenfalls für ben ©ebrauef) beS GleruS; benn

er enthält Wnweifung 3<> uberei ju heben unb 511 heilen.

Ser britte Sheil ift ber eigentliche Gtiminalcobej, Welcher in 35

Fragen bie SlnWeifung gibt, wie bet FnquifitionSprocefj bei Negern unb

Zauberern einjuteiten, burchjufüljren unb ju beenbigen ijt. Setfelbe ift

nicht für weltliche, fonbern geistliche Sichtet (Fnquifitoren) unb nach 5Irt

einer Gafuifiif abgefafet. tiefer Gobej geftattet bem Berflagten Sefenfion

burch einen Anwalt unb SlppeÜation , Empfang bon Befugen burch

Freunbe unb Dlnberwanbte, Freilaffung beS Sngeflagten bei SadjweiS bon

Sobfeinbfdjaft bon ©eiten be§ SnftägerS
;

fein Bluturtfjeil ijt möglich ohne

Gingeftünbnifj, trog Beweis ber 2hot burch 3eugen. Bei bloper Bet*

bächtigung ber ?ßerfon Gntbinbung bon ber fjnftanj, bei berüchtigten Bei“

fonen SeinigungSeibe erlaubt. Snfläger unb Sengen finb überhaupt ju

beeibigen. Ferner, man fofl nicht eilen, eine Slngeflagte bem weltlichen

Sichter auSjuliefetn, benn: GS ift oftmals gefdjehen, bah fiel) boshafte

unb rachfiühtige Seute mit einanber betbanben, jemanb ber 3a«berei

wegen anjuftagen. Sadjher aber trieb fte ihr ©ewigen, ihr 3eugnijj ju

wiberrufen. Btit einem leugnenben Berbrecher barf man fuh alfo nicht

übereilen, fonbern wenigfienS ein 3ahr warten, ehe man ihn an bie

Obrigfeit auSliefert. Sefennet er enblid) unb bereut, fo muff er abfehwö*

ren unb fi<h reinigen; belennt er, ohne ju bereuen, bann foK er btt

Obrigfeit auSgeliefcrt werben. Sie SluSfage einer berbrannten
§eje genügt n i dh t. Senn ihr ijt nicht ju glauben, inbem fie ben

©tauben betlorcn, als fie bem Seufel jugefchworen. flann auf einen

Senuncirten niä)f§ gebracht werben webet burch eigenes ©eftänbnip, noch

burch 3{ugen, fo mup er entlaffen werben ').

1) Siehe bie ausführlichen Earfiellungen bei jjorfl, Schwager unb SoSfoff.

Sefcterer citirt: höben alle 3ureben beim 3nquiftien nicht berfangen, bann mag
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$er proteftantifd^e Pfarrer Schwager !ann eS nid)t unterlaffen, auf

©runb biefet J3af)tnef)mung baS ©eftänbnijj abjulegen : „£>in unb «lieber

finbet man Junten tion Vernunft unb ViHigleit in bem ^ejenhammer,

ine jic^ aber in ber nachfolgenben IfkajriS gänjlid) berloren, WenigjtenS

bei ben .gnquifitoren unb ben meinen proieftnntifchen Gtiminalridjtern.

2öir werben in ber gotge feljen, baff ihnen oft bie burch bie göltet ober

Unterrebung herauSgebraäjte SJenunciation einer ©efangenen ober bereits

Verkannten genügte, eine unfdjulbige tjJerfon einjujiehen unb ju ber*

bammen 1)."

Vuf ©runb beS ^ejenhammerS roalteten Sprenger, 3nflitor unb

Krümper ihres VrnteS als Snquifitoren; tuie borbem Siber in ber Sdjioei},

fo biefe am Oberrhein unb in Sprol. Sur in Srijen, SRaöenSberg unb

SBormferbab fjatten fie einigen Gtfolg. gaft überall Ratten fie GletuS unb

Voll gegen fidj. SaSfelbe mar auch ber galt in Köln. Oie tßüpfie

3uliu§ II., Vlejanber VI., 2eo X., ^abrian VI. unb Siemens V. liegen

inSgefammt über bie Schmierigfeiten einerfeitS, Weldje ben gnquifitoren

allenthalben bereitet, unb anbererfeitS über bie 3unahme ber Vefi beS

3aubermefenS, welche immer mehr um fid) greife. Oer 2lbt bon Spon*

heim führt 1508 Klage barüber, baß nirgenbS ein gnquifitov uoc^ Mie-

ter ju finbeit fei gegen bie abjdjeuli^en 3°ubever.

Oie Vuße gnnocenj VIII. unb ber §ejen^ammer Ratten ben einen 3«>ed

im Vuge,bent firdjlidjen unb geijilid)en ©eridjtebieGompetenj wie über £)ätefie

fo aud) übet Vtagie ju fidjern. Oagegen l)cit bie Ginfüljrung bet peinlichen

§alSgerid|tS*Orbnung, ber Bambergensis 1510, unb ber Garolina 1531, ben

3wed, bie 3auberei als Sriminalbergefjen ber fiaatlid)en ©eri^tsbarleit

ju referbiren. Sluf ©runb biefeS Strafcobej hfl6cn bie weltlichen Sichtet

bie Vera bet |>ejenproceffe inaugirt mittelft ber göltet.

25er Gr fie, welker in Oeutjdjlanb gegen bie Vtifsbrauche ber göltet

auftrat, mar aujjer SBepet
,
GorneliuS 2ooS, 1546 ju ©ouba in £oHanb

geboren. Oetfelbe ^atte, bon Sßroteftanten berfofgt, feine Stelle in ber

^eimath betloren unb in ber Grjbiöjefe Orier ftd) niebergelaffen. Gr wagte

ben Verfuch, in Köln eine Schrift über bie wahre unb falfdje Viagie,

ohne SBiffen unb Grlaubnip bet Vorgefeßten, bruden ju lajfen unb würbe

bejshalb auf Vntrag beS päpftlidjen SuntiuS ju Köln bor ein geifilicheS

©crid)t gefieKt, unter bem Vorftp beS SBeihbifchofS VinSfelb. Vor biefem

Tribunal mußte 2ooS rebociten. Unter ben 16 Sßunlten feines SBiberrufeS

ipn ber Slidjter »moderate« foltern loffen, boep opne Slutöergiejien, ba bie göltet

trüglicp fein !ann. SDenn ®inige finb fo toticplicp, baß fie unter leitetet golter

SlUeS, aud) Untoapreä eingeftepen, »aprenb änbere, felbft unter fdjrectlid)en Cua=

len, partnädig bleiben. II. 286. gr. 22.

1) Stptoager, ©efdpidjte bet $tjenprcceffe.

jDitfcnbadj, Xtc 10
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ftnb bie beiben elften am midbtigften
:

feine Veljauptung nämlich , baS

SuSfahrett ber £>eren fei nur tJMjantafie, unb burdj bie §ärte ber poltet

müßten bie Sermften eingefteljen, mag fie nie getfjan hätten. Wit grau«

famer Sdjläc^terei werbe unfdjulbigeä Vlut bergoffen, eine neue Slldjetnie

ober Hunft, au» Sßtut ©olb ju machen. 6r bejdbulbigte beßbalb bie

•Obrigfeit ber St)rannei unb ©raufamfeit. 2oo» mußte atfo miberrufen;

fpüter aber, al» et in Vrüffel weilte, fam er auf feine alten Sehren ju»

rüdf. Watt fie^t, baß 2oo§ einen feßt praltifdben unb fdjarfen SBIicf batte,

ba er feinen Eingriff nid^t bloS auf ben f)ejentoaf)ti befebränfte, fonbern

auch mit Scdbt i^n gegen bie Unmenjdjlidjteit be§ £>erenproceffe3 richtete.

Sarin war er ber Vorläufer bon fffriebritb tton ©pce.

Ser
.
gelehrtere unter ben 33ett^eibigem beS #ejenproceffe8 auf fat^o-

lifd^er ©eite mar unjheitig Seit io. ©ein berühmtes V3ert „magifdbe

Unterfucßungen" gibt battott 3fugniß. ©t berbient an biefer ©teile ba»

2ob, baß er bejüglid) ber Sibirien unb Sortur äußerft borfießtig mar ').

Vejüglicb ber „Snjeidben" fdßreibt er: „Um amtliche fRedberdben über

ein Verbrechen anjuftellcn, genügen leichte Snbicien; um aber ben 33er«

bädßtigen in Unterfudbung ju nehmen, ihn ju citiren bc» SelilteS wegen,

ftnb fdbmere ober gewichtige Snjeidben nöthig. 2BaS bie Verhaftung be=

trifft, fo genügen, wenn fie nur au» Surdbt bor Sludbtberfucb gefdbieht,

Währenb beffen bie Unterfudbung fortgeht, Ieidbte Snbiden. ©oflte aber

bie £>aft erfolgen, um fpecieü ba§ Verfahren einjuleitcn, finb ferner»

wiegenbe Sttbicien erfotberlidb-"

„3ur Sortur genügen nach meiner 3Ittficbt, fHttjeicßen, bie mehr als

febmerwiegenb ftnb, unb ich glaube, bon GlaruS Werben als fdbmere be*

jeiebnet feiere, meldbe fonjt als bie feßmerften angefehen werben. 3n ber

Shat, nach tfarinaciuS müjfen bie tünjei^en fo jmingenb, fo freier, fo

fonnentlar fein, baß bem Siebter, bon ber ©cßulb beS Selinguenten übet«

jeugt, nidbtS weiter fehlt, als beffen ©ingeftänbniß ber ©dbulb 2)." 3«
ber ©ection IX. hanbelt Selrio über ben VoDjug ber Sortur. ©ß* äu

ihr gefdbritten wirb, muß bem Sngellagten eine copia ber gegen ihn

borgebradhten 3nbicien gegeben werben. Sann foH ihm audb genügenbe

3eit jur Vertßeibigung gemährt werben; ferner ift ihm bie Urfaiße, tna»

rum er torquirt werben fotl, genau initjut^eilen, im Salle er leine Sippe!«

lation eingelegt hat. fpat bet Siebter 3weifef, ob ber Slngellagte bon bem

gegen ihn oorliegenben Verbaut fidb genügenb gereinigt habe, fo muß er

1) S)etrio unterlaßt tS nicht, auf ©runb bet 3e«gniffc ber alten, j. 33. beS

ariftotele«, ©icerosc. unb ber heiligen SJüter, namentlich Stuguftinä, auf baS Sieben!:

liehe unb Srügerifehe ber golterauSfagen ßinjutoeifen. Sib. V. Sect. 10.

2) Desquisitiocum magicarum: libri VI in III tomos partiti. Officina

Ursullana 160C, tom. III, lib. V, sec. III, ©. 24.
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bie ©ntfdjeibung ber fHppelIationS'3n|}anj »orbehalten. $ie Tortur barf

erft 6 bis 7 ©tunben nach beut Sffen »«genommen roerbeu, bod) niemals,

fclbfl beim fhmcrften Verbrecher nicht, biä jur Verftümmelung beS Sei&eS

unb Vefhitbigung gehen. SJtit Berufung auf eine Sülle Ifktpjt spaulIII.

foll bie Stortur nie über eine ©tunbe auSgebeljnt werben. 6S bütfen auch

leine neuen ungewöhnlichen Torturen angewanbt werben, wie j.S. bünne

Saiten, Segiepen mit foltern SDBaffer auf ben Süden
, Anhängen »oit

©ewichtftcinen an ben güpen, ober StuSeinanberfperren mit £>oIj u. f. w.

SBaS bie SB Überholung ber Tortur betrifft, fo barf bei ben fhwerften

hinjulomtnenben Snbicien ber Slngellagte nie mehr als brei fDtat torquirt

werben; leugnet er ftanbhaft, nie mehr als jwei 9M. £>at er beim

crften Sdtale auf ber göltet geftanben unb nach berfelben miberrufen, barf

er jum jmeiten SJtale gefoltert werben; bleibt er bann bei berSeugnung,

fo ift er frei ju laffen 1
).

®ie grünblichfte Venirtbeilung bet göltet wegen beS SJtifjbtaucbeS,

um Unfhulbige jur ©elbftanflage ju jwingen, finben wir in ber berühm-

ten » cantio criminalis« beS griebtih bon ©pee. SBaS er hierüber

im Siubium 20 bis 21 »orbringt, ift tion überjeugenber Straft unb hoi

bie Veranlagung gegeben, bafe bet befannte StbomofiuS fpäter au§ einem

©auluS ein Paulus, b. h- ouS einem greutibe ein ©egner ber göltet

geworben ift, wenn auch nidjt in bem ©rabe, wie unfer ©pee. Setter

befennt: „nachbem ich Naudei Slpologie berjenigen, bie man fälfcplich

„ber 3ouberei befhulbigt, ncbfi bem Slutor ber cautio criminalis unb

„fonbcrlich baä 20. SSubium in biefem mit Slttention burchlefen hotte, fiel

„mit baS alte SBorurt^eil (präjudicium) gleichfatn als ©huppen »on beit

„Slugen meines 33erftanbeS, wahren» ich nach Sefung beS ßarpjo» für bie

„anbere SJteinung mich h)ötte tobtfhlagen laffen. 5lu<h höbe ich bannen»

„hero ju ben anberen Surijten baS Vertrauen, baf} fie ebenmäßig bei

„3)urhlefung biefer unb ber gleichen Slutoren ber SBahrheit tpiafc geben

„würben 2
).

©pee bringt im 20. SDubium »ierjehn Siebenten »or gegen bie 2or=

tur unb fdjidt ihrer Vorlegung folgenbe SBorte »orauS :
„GS hot mit ber

peinlichen grage gemeiniglich eine folche S3efcl)affenheit, bap, wenn ich ibneit

1) 3)ie 3eitfdjrift für beutle ©ulturgefchichte 8anb IX. 163 anerlannt bie

SJtäjsigung Selrioä bei ©eftattung ber Tortur. Such «überlegt er bie Behauptung

SBinSfelbS, bah ber Sichter ben Sngeltagten burdj trügeri (ehe SBorfpiegelungen unb

Besprechen, bie er nicht ju halten gebenle, jum Selenntnijfe, namentlich jur Sn*

gäbe ber Eomplccen, öerleiten bürfe. £ib. V. Sect. X. 6. 122. 8b. III.

2) $homafiu8 Borrebe ju 3oh- SBebftcrä „Unterjudjung bet §ejetei."

§aUe 1719. 6. 6. ©rojseä £ob erntet Spee auch B0« bem fßhdofophen Seidjft

in beffen theses de crimine rnagiae 1651. ^aragt. 4 unb 6, ©. 9.

10 *
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nodjbenfe, was id) bieSfaQS f)in unb wieber gefefjen, gefejctt unb gehört

habe, id) anbetS nicht urttjcilen fann, als baß babei offtemalS unb faft

insgemein, bet Unjdjulbige mit eingeflid)t unb in bie (gefaxt Seibs unb

Sehens gejogen wirb, unb welche un}et liebes Jeutjdjlanb fo boü 3Qu*

berer macht unb bafjelbig mit unerhörten Sajietn erfüllet, unb jwar

nicht Deutfhlonb allein, fonbern auch anbete Nationes unb flinber, fo«

fern fie nur ben ^ßrocefs unb bie göltet jur £>anb nehmen unb baS

umb nachfolgenben Utfachen toiHen". hierauf folgen bie 16 ©rünbe,

welche gegen bie Slnwenbung ber Tortur fprectjen unb beten ©eroidjt

fdjwet in bie SBagfcljale fällt

Der proteftantifhe IRehtSlehrer 3acob Vrunnemamt jdjteibt 1727

übet ben Verfaffer bet cautio criminalis: Es fei um bie jpülfte beS

Porigen 3ahrhunbert§ Einem nad) bem SInbetn bie Singen aufgegangen

unb hot alfonberticf) ein 9lutot«9lnonpmu3 eine cautionem criminalem

hetauSgegeben, in Weither er fidj fo befheiben als vernünftig unb gelehrt

aufgeführt unb bie meifien Indicia, woraus man gewöhnlich eine 3au»

betei erjwingen wollte, als fddüpfrig , falfh unb ungewiß angegeben

unb erwiefen. Sfiknn biejer Slutor ein ^äpftler aus bem 3^'oitenorben,

9JamenS jpenricuS ©pee, wie aus jperrn ißrof. Subobici ju §atle notis

über bie peinl. £>alSgerichtSorbnung Earls V. ju fehen, fo muh id) ge«

ftehen, baß biejer IfJapift alle protejtantifhen Jure-Conmltos feinet

3 e i t bamit befchämt, inbcm lein Einjiger fo berftänbig Don biefen

Äeitnjeichen raifonniret ')•

Ein gleichzeitiger tömifher SUjeologe SlntoniuS $ i a n a, Vegularfletifer

aus Palermo, hot in feinen »Resolutiones practicae« 2
) über bie Tortur

folgenbe ©runbfäße gelehrt:

„35. Die 2Irt ju foltern richte fith nach bet Vefhaffenljeit ber ißet«

fon. 36. SS lann ber SIngeflagte Don ber 3nftanj ber Sortier appel»

liren, unb bet Appellation muß golge gegeben werben, es fei benn, fie

fei frivol unb Derteumbetifdj. 37. SBenn ber Angeflagte unter 25 Sah*

ren fief)t, muß ihm ein Anwalt gegeben werben, unb ein Vefenntniß ohne

SinWalt, wenn auch gütlich unb felbft befhworen, h°t leine ©eltung.

38. 23er fein Verbrechen eingefianben hot, barf niht gefoltert werben

feiner Vtitfhulbigen Wegen, außer wenn ein hotbgüttiger VeroeiS Dorliegt,

baß er fothe hQbe; bod) muh biefe Sortur Ieihter fein, als bie wegen

feinem eigenen Vergehen. 43. Sin Vlitfhulbiger bewirtt feinen hol6=

gültigen VeweiS ober hinreihenben ©tunb jur Sortur, wenn niht anbere

1) Srunnemann, SiäcurS »on betrüglirfjen fiennjeihen ber gauberei. §aUe

1727, SSotrebe §. 9. ®pee ttünfeht Stbfdjaffung ber gelter Ib. 29.

2) Antwerpen, 1661. XaS Sßrioilegium ^JJjilippS II. oon Spanien, batirt

SSrüffel 1647.

Digitized by Google



EtfteS Kapitel. Stellung bet fatfjotifdjen Kird}e jut göltet. 149
«i

Semeije baju fommen. Seim Serbredjen bet 3aubetei jebocf) genügen

nicht einmal jwei ftejen, auch »enn fie eine un&efdjottene ^erfon mit

eigenen Sugen bei ben ©onbenten gefefjen haben »in, jut Sornahme bet

Tortur. 45. ©äfjrenb bet 2ortur batf bet Sngeflagte übet ©injet^ei»

ten nicht gefragt »erben, benn baS t)iepe ihn jum Sügen betleiten, »eit

fte aisbann unter bet 2Bud)t ber ©chmerjen alles ^Beliebige auSfagen.

46. $et einmal ©efolterte aber nid)t ©ejiäitbige barf nicht »ieber ge-

foltert »erben, »enn nidjt neue, bon ben früheren betriebene unb für

fiel) felbft genügenbe gnbicien hinjutreten. 47. SDaS auf bet göltet ab-

gelegte ©eftänbnijj muß aufsethalb bem gotterlolal »ieberljolt unb binnen

24 ©tunben ratificirt »erben. ©entt er bann tebocirt, tann bie Tortur

»ieberholt »erben, ©enn et jum zweiten 9JiaI ba§ Olämliche ttjut, barf

et nicht mehr torquirt »erben, eS fei benn, baß bie golterung eine äujjerft

gelinbe getoefen »üre unb ber Seflagte in bem nadjfolgenben ©eftänbniffe

ganz neue Sinzeigen ben früheren b'mjugefiigt batte".

©enn biefe ©tunbjä^e SDianaä, beS fpoftheologen 3nnocenj IX., über-

all bei bet göltet jut Knmenbung gefommen wären, mürben ^unbert

Haufenben baS Seben unb gefunbe ©liebet bewahrt geblieben fein, bie

anbctS unter ben golterqualen bahinfiedjten unb iljr Seben betlieren muff-

ten. 3hrer ©eltung in Italien, Spanien unb Portugal ift eS ju^u*

fchteiben, baß bort bie ©reuet ber fjesenproceffe weniger ©ingang unb

Serbreitung gewannen 1
), ©an tarnt baSOiämlicheaud) bon Ceftre'rbehaup-

ten, »o im ©roßen unb ©anjen fie weniger auffamen, unb »enn fotche

in Stprol bezeichnet »erben, fo »ar ba» Setfahren bort nach ber 3nftruc»

tion Dr. Sotpert ©ojelS bon 1643 ein biel milbereS. Siefe milbere 3Iuf-

faffung unb ^rajiS, »etctje bem ©influffe bet cautio criminalis bejüg»

Iiih beS ßurfiirftentbumS ©ainj unb Sraunfch»eig unb anberer beutfchen

©taaten bon SUjowafiuS jugefdjrieben wirb 2
), ift unzweifelhaft auch bem

©influffe beS röntif^en ©tuffleS beijumeffen. gn granfreidh »urben bie

firengen ©efeße 1682 gemilbert. Such ber in Saris 1663 jur fatholi«

fchen ffirdje jurücfgelehrte §erjog ©hriftian bon 3JielIenburg»©djWettn hat

bie Snmenbuug bet göltet unb bie Serbrennung ber §ejen berboten, fo

baß feine 30jährige Oiegierung bem Sanbe bon großem Oiufjen »ar 3
).

greilid) haben biefe günftigen ©inflüffe fich erft fpäter geltenb gemacht,

nacfjbem bereits bie brei geglichen ©tifter Samberg, ©ütjburg, gutba.

1) cf. Sdjinbler, Aberglaube beS SWittelatterS. S. 297. Spee Ib. XV. 15.

2) StbomaftuS, SSorrebe ju SBJebfter.

3) 6oIbam$eppe berietet biefeS, aber ohne beS GonfefftonSWedjfelS ju ge:

benlen; baSfelbe gilt bon ber Königin ©btifüna bon ©Streben, Welche bamalS

fc^on (1C49) tatholifirte, als fte bie Verfügung traf.
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jebod) nur auf furje 3eit eine traurige Serilljmtfjeit erlangt Ratten. Sem
Sifdwfe 3fo^ann ©eorg bon Samberg mürbe burdj ein Sianbat ffaifetS

gerbinanb II. bom 26. 9Jtai 1630 DJüßigung anempfoKlen unb Jeinen

Stützen bebeutet, baß „atjo procebirt werbe, wie eS ber regten unb pein*

liefen f)atSgeri(KtSorbnung gemäß ift unb fic^ bermßge betfelben gebühren

tKuet

1

)".

$unbert 3aK*e nact) bem ©rfdKeinen ber cautio criminalis gr. b.

SpeeS approbirte bie 3cfuiten*gacultät ju Siüingen bie ifirebigten

be§ Sic. unb Sfatrer 3- 3gn. fflauS bon Oberborf mit wärmfler

©mpfeKlung. Siefelben würben 1858 bei Berber in greibutg in bier

Sänben neu ^erauggegeben. 3n feiner gafienprebigt bom ©Karfreitag

fpri^t ber ^rebiger mit 9Ibfd)eu bon bergotter, nennt e» ein „unmenfä)*

tidjeS" ©ericKtSuetfaKren , an fpänben gebunben unb mit einem Steine

an bett grüßen an ber gotterleiter aufgetjängt ju werben

3n ber gefürjletcn 9tbtei gulba finb bie Jpejenptoceffe mit bem 5Ja*

men bcS Kobgierigen ©entgrafen SattKafar 9ioß bertnüpft. Siefet Kat

unter gürjiabt SaltKafar bon Sernba<K in ber 3eit bon 1603—1606

250 fjejen gerietet, nicKt 700, wie Solban fätfdKIid) angiebt, würbe aber

unter bem gürjlabte 3oKonn gtiebtid) bon Sdjroalbad) auf Antrag ber

SefcKäbigten jur Serantwortung gezogen unb iKm ber 3ßroceß gemacKt.

9toß appeüirte an baS tReidjSfammergeridjt itt Speier unb berlangte ©ut*

adjten ber juriftifdien gacuttäten ju SBürjburg unb 3ngotftobt.

Son Söürjburg tief baß UrtKeit 1615 ein. Sarnadj Würbe „ber

©entgraf für fdjutbig erfannt Wegen feines ungebiiKrlicKen tfkocebirenS unb

angelegter fdjarfer übermäßiger peiniget grag, weltKe er als ©ent*

graf an oerfdjiebeuen ber fpejerei bejäjutbigten tflerfonen betübt, unb ba»

neben bie ©rben mit übermäßigen Höften belegt, baS Stift gutba ju

»erweifeit unb auS feinem Sßermögen bie Höften bet nodj nid^t bejahten

Sroceffe entricKtet unb ben Uebernommeneu ScKabenerfatj geleiflet werben

Jolle". Son gngotftabt liegt tein ©utacKten bor 3
). 2roß feiner Se=

miiKungen um greitaffuug ift er 1618 am 5. Sejembet nacK 13jäKriger

©efangenfdiaft entKauptet worben 4
).

2Bir conflatiren biefeS ©jempet eines geregten SSetfaKrenS gegen

einen ungerechten .fpejenrießter in einem fatKolifctjen gi'irftentKume in ber

StütKejeit ber fpejenproceffe. Sieben 3ngoljtabt unb 23ürjbutg Kat bie

1) Seiträge jur Sefcpicßte ber ^ejenperiobe bon Dr. Seitfcßuty. »amberg

1683. 6. 18.

2) »rebigten bon 3of. ggnaj RlauS I. »b. 175.

3) Dr. SRattmuä. Slnecbotenbücßlein. S. 108—151.

4) ©angotf §artungS Cpronil bon gulba 1607—48.
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Unitjerfität ju 2Rainj ben 3Juf, ihren Sdjtoefiern mit einer humaneren

unb mitberen Sefjanbtung unb Seurttjeitung ber ^ejenprocejfe unb ber

Igrocebut borangeeilt ju fein *) , mäljrenb bie jutiflijchen gacultäten ju

EJRarburg, Seipjig, [Rinteln, [Roftod, Tübingen unb tpetmftäbt fomie §et*

born noch an ber ftrengften SßtajiS fefthielten. „3n §elmfiäbt," jagt

©olban«§eppe, „berbanb jtd) ber craffefte Ibergtauben mit [Roheit ber

©efinnung."

ginen erfolgreichen ©djritt gegen bie 2ortur gefd^ah burd) bie Sn*

jtruction bet apojlolifdjen Sammet in [Rom 1657'2
), roeidje bie Ütnroen*

bung berfelben auf’s 2teußerjle befdjränfte unb bamit bem entfestigen

SRißbraud) ber göltet ein 3'^ feßte. ®'e
i
c 3nftruction beflogt im gin*

gang „bie fd> merften Srrthümer" im ^rocefitierfa^ten gegen ba§ §ejen*

mefen jum 9tad)tf)eit ber (Berechtigfeit unb ber angeftagten grauen, unb

baß man in ber allgemeinen ffnquifition fdjon lange 3e't bemerft höbe,

„mie faum jemals ein tproceß ber 2lrt regelmäßig unb ber tRedjtSform

nach geführt morben."

„gS tjat fidj barum gar oft bie [Rottjmenbigfeit ergeben, fich gegen

biete [Ridjter tabetnb auSjufptedjen über bie ungerechten Sektionen,

Snquifitionen, ginferferungen, unb gar mancherlei böfe unb unangemeffene

SerfahrungSmeifen in ber gütjrung ber Ijkoceffe; über unbefugtes SBer=

nehmen bet Settagten unb Auflegung u n m e n f d) t i d) e r Torturen; mo*

burd) eS beim gefommcn, baß überaus biete ungerechte SobeSurtheite ober

Uebergaben an ben roelttid)en 2trm erfolgt. Siete SRid)ter haben fich f°

leichtfertig unb leichtgläubig gezeigt, baß fie auf ben Ieifeften ScrbadjtS-

grunb hin irgenb ein SEBeib für eine §eje gehalten; unb nun eS an

nidhtS fehlen taffen, um einet folgen Ütngeftagten, auch burCh unerlaubte

SRittet, ein ©eftänbniß abjuprefjen, baS unttmhtf<heinli<h, manbelbar unb

toiberfpteChenb, mie eS ift, menig ober feinen ©tauben berbient. SDafjer,

bamit bie [Richter fortan Dorfid)tiget feien in ber gütjrung foldjer ^Proceffe,

fotten fie baS 9?ad)fotgenbe immer bor 2tugen hatten unb betrauten."

[Run folgen berfdjiebene ginjetheiten
,

morin forooht bie [Richter als and)

gjorciften jur größten S3orfid)t gemahnt unb ihnen biete praftifdje Stöinfe

an bie §anb gegeben merbeit, bamit fie fid) meber übereilen nod) täufdjen

taffen. ®en Seftagten fotten bie Ätagepunfte abfchriftlich mitgetheilt unb

1) ganger, »De Exceptionibus 1730. @. 896. ffiiefer h«t in 6 Jtapitetn

bie [Rechtsfrage über Xortur befianbelt. Cap. 1. qui torquendi sunt, II de in-

diciis torturam admittentibus, III de probatione indiciorum, IV de tortura

recte ordinanda, V de effectu confessionis in tortura.

2) Schon 1623 ^atte [ßapft (Sregor XV. in ba§ [ßroeeßuerfahren gegen

gauberer eingegriffen, inbem er ein Serbot ber SobeSftrafe ergehen ließ bei foI=

chen 2lnge!lagten, toelche feinen Schaben »etiibt hatten.
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ein SlnWalt jugegeben werben. ßhe man jur Sortur {^reitet, müffeit

bie Kister ben ganjen tßroceß einer Slnjahl SRechtSgelehrten borlegen.

„SBenn cS aber ben SRidjtern unb biefet Sßerfammlung fdjeinen foflte:

man tßnne fofort bei bringenben gnbicicn jur Sortur borfdjreiten, follen

fie nicht auf ba§ Sßerbredjen im Kinjetnen befragt werben, fonbem bot«

her fofl man ihnen normal bie erhobenen gnbicien botlegen, unb auf

ber göltet felbjl werben fie nur auf bie SBaljrljeit im Sillgemeinen, in

SBcjug auf ba§ 23otge(egie, befragt, gangen fie an ju gefteljen, bann

barf im weiteren Verlauf ihnen nidjt§ in ben SRunb gelegt werben;

fonbem nur bie SBorte ihre» 3eil9n'ffeä werben niebetgefdjrieben ,
unb

bie SBaljrheit im ©anjen wirb irrten bann weitet abgefragt. Sie göltet

barf nicht bon ber jerteifjenben Slrt fetjn (©quaffo), nicht mit angebradj*

ten ©twisten ober ©töden an ben giifjen peinigen, auch nidjt mit ©triefen

jufamntenfehnüren. Sie Kister follen nidjt leicht bie SBieberfjoluitg ber«

felbert berfiigen, außer in ben aflerfdjtoerften ©adjen, unb nadj eingejo«

gener Billigung ber ^eil. Kongregation. Sie grauen follen nidjt am
2eibe gefroren, auch fein ©emidjt auf angeblidje 3e'^fn 9*8* werben,

wenn fie j. 58. feine grünen betgiepen. Sie göltet fofl nie länger als

eint ©tunbe fortgefefjt werben, unb nur in ben aflerfdjroerften gällen

unb ben bringenbften gnbicien an biefe Sauer reichen, unb bie berjjängte

audj in ben Sieten angegeben werben, gm galle grauen auch bie Sipo«

ftafie, unb ifjre Slnwefentjeit beim ©abattij befannt hätten, follen bie

Stifter ©orge tragen, bajj bie ©eflänbigen, offne alle ©inbläferei , ihnen

erzählen: wie fie im Slnfange baju gefommen; fie follen über 3eit unb

llmftänbe fief) unterrichten, bamit man barau erfennen fönne, ob ihr

SBefenntnifs wa’Qrfdjeinlic^ fet). gm galle fie ber Sßerification fähige

fachen angeben, follen bie SRidjter allen gleiß anmenben, biefe wirtlich

ju oerificiren ; weil, würben fie falfch befunben, auch baS SBefenntniß

entfräftet wäre, als ein foldje», baS burch bie golter, ein trüglidjeS

SRittel, ober burch ©uggejlion Don irgenbwoljer, ober burch Ungebulb

über bie (Sinferferung etwa eingegeben worben; wobei bie SRidjter fidj

burdjauS nicht befangen laffen biirfen burch ba§, rnaS fie etwa bei ben

©djriftfieflem über bie SRaterie gelefen. $aben foldje SBeiber aber auch

authentifch befannt, unb SRitfdjulbige genannt, fo foll gegen bie ©e»
nannten, auf ihre SluSfage hin, niemals procebtrt Wer«

ben; weil SlUeS burch gflufion gefdjeljcn tonnte, unb bie ©erechtigfeit

nicht forbert, bah man gegen SRitfdjulbige
,

gefeljen in ber gflufion,

borfchreite ’).

1) ©örreS, Stijftif 4. Sb. 2. £§«it, S. 656. SUbettuS , Socialpotitil ber

Äirdje, ©. 285.
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SBenn borfteljenbe ©runbjüge bei Snmenbung bet Tortur aflent*

falben unb immer befolgt morben mären, bann hätte ber ©iftbaum ber

£>cjenproceffe nicht fo empotfdhiejjen fönnen.

2och oud) in 25eutjdj!anb finbet man beim Beginn beS 17. 3fa^r»

IjunbertS in bem „churf ürftlidhen 2anbred)t für Ober» unb
Sieber*8apetn" eine milbete unb humanere SJnmeifung jum ©e*

braudje ber Tortur. 2)er erfle SEitel ber Stalefi^Brocefj'Orbnung ijan<=

beit oon SRiditern unb ©etidhtsperfonen in peinlichen Sachen in 17

Srtileln. $et 9. Slrtifel gibt Sflnroeifung, mie fit^ ber Sichter not ber

Tortur ju oerpalien pübe. Sur bei ferneren Berbredhen fetj fie juläffig,

„bamit bie üortur nicht fernerer fep, al§ bie ©traf, bie auf ba§ Ber*

brechen gefegt märe." $ie Tortur fei nur SiorgenS erlaubt, niemals

gegen ßinber unter 14 3af)ten , nicht gegen alte Seute non 60 ober 70

Sagten noch überhaupt gegen fchmacfje, tränllic^e 2eut. Sidjt gefegnete

ober ftiüenbe grauen, noch ftumme noch taube. 3m 10. Slrtifel mirb

gejagt: 3n§gemein foll bie Tortur fo befdhaffen fein, baff ber Befdjulbigie

an feinen ©liebem unb ©efunbljeit un bericht bleiben möge, e» fepen

jmar bon SRedjtSgeleljtten einige berfdt)iebene ©rabe ber 2ortur, fdjärfere

ober fdhmädhere, angenommen
;
meil aber ^ßerfonen, Umftänbe unb Hebel*

traten, berfdhiebenartig fepen, fo mürbe foldtjcS in bie Befdfjeibenlfeit beS

Sid£)ter§ gefegt, ber je nadjj Umftänben fdjätfer ober milber ju ^erfahren

habe. 9lud) foll ber Siebter bei ber Tortur bleiben unb auf ben ©efot*

terten fleißig ?ld)t geben, mann unb mie er feine ©ejlalt beränbere,

leidet ober |art leibe, mährenbbem nichts SnbereS tfjun, auch fidf) nid|t

entfernen. 2>et 12. Srtifel be^anbelt bie grage, ob unb mann auf Blit*

fd^ulbige gefragt merben möge. £at ber ©efangene feine eigene Sliffethat

belannt, fo ift e§ erlaubt unb in gan$ Xeutfd^lanb ©ebraud), nach bem

Blitjdhulbigen ju fragen. $od) foll man allgemein unb nid)t auf eine

einzelne Sßerjon fragen, roa§ bem Sedht jumiber märe. 3m 13. Slrtifel

mirb gefragt, ob bie Stortur mieberljolt merben biirfe. mirb bejaht,

hoch gebühre hierin ein bejdjeibener ©ebraudf). SBiitbe ein Betenntnifj

nadh ber Tortur miberrufen mit bem Borgeben, e§ fei) au§ Sßein erfolgt,

fo barf man nochmal» torquiren. Bleibt et bei ber 2eugnung, fo ift

er freijulaffen. 5lm greitag foü nie torquirt merben ’)•

1) Sanbrecpt, ^otijep:®eri(htä * unb SJialeftfj' unb anbete Dehnungen bet

gürftenthuraben Obern unb Siibern Stopern. Stümpen 1616. Oie SBorrebe be«

mertt, baS bie in Siebe ftehenbe „SR atefi j= unb 3}olijeiorbnung" eine

Grgänjung bet Garolina fein foüe, Welche ben peinlichen ^rocefj auf ©tunb beä

Sorpanbenfeinä eine! SlnJläger« bafitt habe, baf$ aber nunmehr in ganj Oeutfdj*

lanb bet ^Srocefj bon „SS mt «wegen" eingebürgert fei. Um bie bieten SöiWürs

lidjleiten bet SUdjter unb örtliche SDiijjbräuche abjufdjneiben, fei biefe Grgänjung

bet Gatolina nothwenbig geworben.
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Son einet lobenSroertben Humanität unb c^tifKit^er 2J?itbe geben

bie ©runbfäfce 3fugniß, welche ber ^ßrofeffot beS 6riminalre<hteS ju gtei*

bürg im SreiSgau, Stornos fSRefcger, in feinen ©utadjtrn auSgefprocben

bat. Sei einem 18jährigen Stäbchen, ber fpejerei angeflngt unb gejtän*

big, wollte er Weber peinliche grage, Tortur, noch StobeSftrafe üerljängt

wiffen. 6t roollte fte in eine SefferungS*9lnfialt Oerbracht fe^en ,
bamit

fie büfje unb fid) beffere

1

).

Sweitci flapitel.

Ipfeffung bes ^rofeftanfismus jur Rottet.

Sutber mar fein ©egtier ber göltet. 28ie er bie Surifitcn nicht

leiben mochte, weil fie ju biel in baS firchlidje Regiment bineingriffen,

fo bat er auch 3:abel bnfür, baß fie nicht ftreng genug in ber Slnroenbung

ber göltet waren. „Siagifter ©patlaiinuS jeigte Dr. Martino anno 1538

an, wie ein Stägblein ju Sfltenburg bejaubert märe, baß fie Stut

meinete, unb wenn bie 3auberin an einem Orte wäre, unb wenn fie

fie gleich nicht febe, noch bon ihr wüßte, fie hoch ihre ©egenwart fühlte unb

meinete. darauf fprad) Dr. Martinus: ba follte man mit folgen jur

©träfe eilen. Sie guriften wollen jubiel 3 eu 9 n M’fe unb
Seme

i
Jungen haben, bereichten biefe öffentliche. 3<h habe biefer

Sage einen @bbQnbel gehabt, ba ba§ SBeib ben Siann wollte mit ©ift

umbringen, bafj er 6ibe<bfen bat bon fid) gebrochen unb, ba man fie

peinlich gefragt, bat fie nichts wollen befennen. Senn folche 3auberinen

finb gar ftumm unb beraditen bie Se 'n ; ber Seufel lägt fie nicht reben.

©olche Sbaten aber geben 3eu9n 'B genug, baf; man fie billig follte hart

ftrafen, jurn 6rempel, bamit tHnbere abgefdhredt werben bon folgern teuf*

lifdjen SSomebmen^)." gerner fdjreibt er: „SBie bie gurijfen fein fünft*

lieh bisputiren unb reben bon mancherlei 2lrt ber Rebellion unb Süß*

banblung wiber bie b°he Stajejlät, unb unter anberen jäblen fie auch

biefe, wenn einet bon feinem ijperrn felbflüdjtig, treulos wirb unb begibt

fi<b ju ben geinben: unb benenfclbigen allen erfennen fie ju bie pein*

liehe ©träfe an Seib unb Seben. Sllfo auch, weil 3fluberei ein febänb*

liehet, gräulicher Slbfatl ift, ba einer fi<b bon ©ott, bem er gelobt unb

gefebmoren ift, jum Seufel, ber ©otteS geinb ijt, begibt, fo wirb fie

billig an Seib unb Seben bejiraft 3)."

1) Concilia Criminalia, greiburg 1618. S. 105—115.

2) SutberB SBetfe Bon SBafcb, Sb. XXII. ©. 1207. n. 4.

3) SutberB SBerfe Bon 2ßafc6, Sb. XXII. ©. 1208. n. 7.
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Stur ein SluSfprud) 2ut^et§ gegen bie goiter wirb aus feinem Briefe

gegen Snbredjt bon Branbenburg, jhirfürft bon SJtainj, beigebrad)t unb

bie ßriminaliflen, wie Siabor unb giftig/ als ein golbeneS Sijiom geprie-

fen 1
). »2Bo man bie SBafjrheit anberWeitig erforfdhen famt, barf man

bon Folter nic^t ontoenben, um ©ott nicht ju berfudjen."

Sutljet war ein entfdjiebener ©egner beS canonifdjen StedjteS. Be«

fannt ifl jenes lutobafe bor bem eiftetüjore ju Sffiittenberg 1520, bei

welchem er baS canonifche Sted)t fammt ber Bulle SeoS X. bem Seuer

überlieferte. „®a3 römifdje Stecht, fo fdjreibt er fpäter, ift beffer unb

ehrlicher, benn jene» bet bermeinten Gljtiften. SS wäre gut, baS geijttich

Stedjt bom erffen Buchftaben bis jutn testen Würbe bon ©tunb auSge«

tilgt 2)." Bluntfd)li hat baher Stecht, wenn er fagt: foroof)l bie reforma«

torifdjen Theologen, als auch bie Quriften mißtrauten ber herfömmtichen

Ueberlieferung unb ber bisherigen Schute; fie moflten bie gereinigte

Steligion unb baS gereinigte Stedjt unmittelbar aus ben urfprünglidjen

OueHen, jene in ber Bibel, biefe in corpus juris fdjöpfen
3
). ©anj

anberS war bie Stellung ber Spüpfte gegenüber bem tömifdjen Sterte,

welche mehr bem nationalen nnb lirdjlidjen Sterte Borfdjub (eifteten, wie

Wir bereits bei B°Pft SticotauS I. erwähnt haben 4
).

SBofjt bie eifrigfien Beförberer beS römifdjen StecfjteS waren bie

proteftantifdjen dürften. 2Bie fie auf ©runb ber Bibel ihre geiftige ©e*

Walt über ihre Unterthanen begrünbeten, fo fdjöpften fie auS bem römi»

fehen Stedjte bie giifle ber ©cwalt in cioilen Sadjen unb behnten biefe

auS bis jum bolkubetflen StaatS = 9lbfotutiSmuS. StiemalS hat in ber

beutfdjen Station bie StaatSomnipotenj foldje ßrfolge errungen, als

im 3teformationS=3eitalter. So würbe audj bie golter in proteftantifdjen

©ebieten mit großem Sifer angewanbt. $ie Sollet würbe Don prote«

ftantifdjen Sürfien in Staatsproceffen ergiebig unb graufam angewenbet,

ba war webet SJtilbe, noch SJtenfdjIidjleit, nod) ©eredjtigfeit. (Sin Beifpiel

bet Slrt finben wir in bem Sdjidfale beS Subcn fiippolb, weither bem

Branbenburger |)ofe in ©elbgefdjäften SDienfte geleifiet unb ficß ein Ber«

mögen erworben hatte. (Sr würbe befdjulbigt, ben Surfürften Soathim

Dergiftet ju haben. Stad) langer unb graufamer Satter war nichts aus

ihm [jerauSgebradjt worben, ©nblid) entbedtc man bei ihm ein 3fluber=

budj. 5)aS war ein neues Snbicium. SStan gab üor, burdh 3auberfunft

habe er beS Sebenben ©unft fidj oerfdjafft. SeSljalb folgten neue unb

1) Beruh. Zieritzii, Notae ad Carol. V. Const. Crim. S. 62. cap. 45.

granffurt a. 3». 1676.

2) SutberS SSBerfe bon gtmicber. LXII. 228.

3) Sluntfdjli, Sabifcße UeBerfdjau für ©efefcgeBung unb iRetbtSwtffcnfcßaft.

Sb. 6, 6. 67. — 4) 3anjfen L 481.
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unerhörte Qualen, bis et enblid) dasjenige eingeftanb, roaS man bon

ihm Ijßren mollte. ©S mürbe baS SobeSurtljeil an ihm boEjlredt auf

bie fdpredlithfle Seife ').

(Sin anbereS Veifpiel: #etjog Johann griebtidj bon Seimar unb

fein ffanjler Vrtid Ratten fi<h in bie ©rumbach’fdjen £>änbel eingelaffen;

bie 3teid)Sa<ht gegen fie mürbe bur<h ben ffurfürjl Slugufl bon ©a<hf«n

mit iipilfe eines 9tei<hSheereS boEjogen. ©tumbad) unb Vrüd mürben

gefangen genommen unb furchtbaren golterqualen auSgefeßt. (Sbenfo

graufam berfuhr berfelbe ffurfürft gegen ben ffanjler (Sracom megen ab»

meichenber t^eotogifdjcn Stnfidften, foroie gegen bie Seibärjte 3ßeu|er unb

Hermann unb ben ffirdjenrath ©töffel, nebft .fpofprebiget ©djüj}. Sitte

mürben im ©efängniffe gefoltert, jumal ber ffanjler (Sracom, fo baß

biefer ben ©elbflmorb berfud)te. Seit bie§ nid^t gelungen, ließ man ihn

im ©efängniffe bcrf)ungern. ffein Sunber, baß beShalb bie 1572 er*

f<hienene fä<hfif<he Sriminal*Orbnung bie (Saroüna (SarlS V. an £>ärte

meit übertraf. Sie beftimmt ben geueriob aud) gegen joldje £>cjen
,

bie

feinen ©(haben geftiftet hafon. Senn eS heißt roörtlidj: „©o jemanbS

in 33ergejfung feines ä)riftli<hen ©taubenS mit bem Seufel ein Verbünb*

niß nufriihtet, umgehet ober ju fchaffen hat, baß biefelbe ijierfon, ob fte

gleich mit 3aubetei niemanbS ©chaben jugefügt, mit bem geuer bom

Sehen jum Sobe gerietet unb geflraft merben foü
2
).

SiefeS ftrengere Verfahren nertheibigte namentti<h (Sarpjob, melchet

ber Später be§ fächfifchen 9fechtS genannt mirb. Ser Strtifel 13 be§ Sanb«

rechtes im jroeiten Suche Reifet: „meldier (Sh 1#, Wann ober Seih, un*

gläubig ifi ober mit 3a uberei umgeht, ober mit Vergiftung unb

ber übermunben mirb, bie foH man auf einer fpotbe brennen." Etad)

biejem Vawgrapfjen urteilte ber Seipjiger ©d)öffenfhthl mit gleichet

©<hürfe gegen angebliche t^ejen
, melche ©(haben geftiftet haben foüten,

mie gegen folche, bie feinen geftiftet hatten, unb biefeS Verfahren mürbe

bon (Sarpjom gebilligt 3
). Sie (Sarolina bagegen geftattete foldjeS nur bei

nadjroeisbarem äußeren ©(haben bon ©eiten angebtidjer foeren. Siefe

ermähnt auch nid)tS, bon SeufelSbiinbniffen ; (Sarpjob bagegen roiH fogat

biejenigen bejlraft haben, mc(<he bie Sirflidjfeit foldjer Siinbniffe leugnen.

Senn auf biefe Seife Sarpjob bei bem h°hen Stnfehen, meliheS er

genoß, einen unbeßhränften ©ebrauch ber göltet bertrat, fo erfheint amh

bie ÜJlittheitung nicht unbegrünbet, metche bon ihm behauptet, baß er

felbft 20,000 SobeSurtheite gefällt habe 4
).

1) 6. 2t. SHenjel 4, 490—531. — 2) Steidfe, Theses inaugurales. S. 81.

3) Qu. crim. 49 n. 8; 9iei<$e, 30.

4) SBefcer SBelte, Sinhentejtton III, 1976—1977.
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©eiffert gibt uns Stachtoeife bon aUju häufigem ©ebraud) ber 2ot*

tut. „3n bem turjen 3e^raum öon 29 fahren tourben aflein in bem

fleinen nur 100,000 ©eelen umfaffenben SlnSbachet Bejirfe mehr als

1414 Ülienjdjen gefoltert; gegen 309 rourbe pranget unb ©taubbefen

erfannt unb 474 tourben ^ingeri<f>tet *).

Beifpiele öon unglaublicher ©taufantfeit berichtet auch ©olban»

£>eppe auS proteftaniifcher ©egenb. 3n ©adjfen * Goburg tourbe ein

Höeib ben ganjen Sag gefoltert, toährenb bott 9ted)t3tocgen biefelbe nid)t

über eine ©tunbe bauern foKte'2). i

Gbenfo graufam war bie Reinigung eines SOBeibeS in SJtarburg

16723
). Sie Unglücflidje hatte in j»ei fahren alle ©tufen ber Folterqualen

fo burchlaufen, baß ihre peiniget geftanben , fie hätte unmöglich biefeS

SSHeS ertragen fönnen, wenn fie fi<h nicht burd) 3Qu^£te > unempfinblid)

gemacht hätte, ©eitere Beifpiele öon großer ©raufamfeit bringt er bei

aus Galenberg unb ©eorgenthal 4
). HluS Hamburg wirb berichtet, baß,

nach tpublilation beS «Statuts öon 1605, fchon bie nädjfien 3ahte öon

ber, man möchte fafi fagen, infernalen St^ittigteit unfeter Suftijbehörbe

grauenenegenbe groben gaben 5
).

Ser Quvift Btunnemann ju Franffurt a. 0. hotte ©runb genug,

um in einer Schrift mit bem Sitef
:

„Anleitung jur borfichtigen Hin*

fteüung beS 3fnquifiiionSproceffeS ,
namentlich bei ©ebraud) ber Tortur,

gegen biefe Barbarei anjufa rupfen.

Surdß feine unmenfchlidK ©raufamfeit in Ulnmenbung ber Folter*

quälen hat Äönig Safob I. bon Gnglanb eine traurige Berühmtheit er*

langt. (Sr felbft erfann unb etfanb neue Hirten bon Oualen unb ber*

mochte eS, toie ein neuer SiberiuS unb Utero, fich an ben Oualen bet

©efolterten ju »eiben. Sen unglüdfticfjen Opfern feines UlberglaubenS

ließ er fpiße fpoljfeite unter bie Stägel ber 3£hen unb ber Finger treiben,

um bie ©chmerjen ju beröielfältigen. Sinem ber 3auberei Hlngeflagten riß

ber genfer mit eifernet 3an9e bie fämmtlichen Utägel bon ben Fingern

toeg unb ftedte bann Stabein in bie offenen, munben ©teilen. Hlnbere

riß man halb berbrannt bom ©cheiterhaufen, barnit fie bie Branbfchmerjen

befto länger empfänben unb juleßt toarf man fie bon Steuern in bie

Flammen 6
).

tpeppe felbft gefleht, baß biefe Hirt ber Quälerei eine entfefcliche ge*

mefen 7
).

1) 3eitfchrift für dulturgefdjichte 1859, ©. 687.

2) ®olban:§eßpe II, 125. — 3) Serfetbe II, 210.

4) Serfelbe II, 218 unb 19 — 5) Dr. krummer über Xotiut. ®. 135.

6) SBalihet Scott. — 7) Solbans$eppe II, 150.

/
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Slehnlidje ©d)auberberid)te hat Dr. ®eorg Sßertfh im Slnljang

}U bem Sterte be§ Saflors 3of)flnn ©reoe Don ©lebe gegen bie Sortier

in einem Sadjtrage bet Sachroelt aufberoaljrt, bie man ohne ©Raubet

nie^t lefen fann 1
). Siet Serfaffet felbfl behauptet, baß bon ben milbcjten

Süden, ©epten unb Sartaren fc^iecfl idjere ©taufamfeiten roebet erbaut

noch au§gefiihrt morben feien.

Siefe ©räueltfjaten fanben flott im uörblidjen fpoHanb 1576. Set

Urbeber biejer ©räuel war ber ©tabthalter Sljeobot bon ©onnot). Set«

felbe b«Ue ba§ Serbot be§ 2anbftreicheu§ unb SiettcInS erlaffen, bamit

lein SnberSgläubiger au§ bem fatholifdjen ©üben einbtingen fönne. Sod)

mürben einige Söettler an betfehiebenen Orten ertappt unb gegen 24 ge«

fänglid) eingejogen. günf ©ommiffarien roaren bom (Statthalter ernannt

ju ihrer Serurtheilung. ©inige gefielen gleich einseine ihrer Uebeltbateu;

fie merben bennoch jur göltet gebracht, bamit fie auch einige Säuern jut

Slnjeige brächten, bie moht mit ihnen unter einer Sedc gejpielt hätten.

Salb ftnb jmei reiche Säuern als 95titf<hulbige entbeeft. ©ofort merben

bie Senuncianten auSgeforfcht, ob biefe ihnen nicht Selb gegeben hätten,

bamit fie betfehiebene Orte in Sranb fteden füllten, fobalb bie ©panier

einen ©infall machen mürben. Sie ©efragten bejahten es aus Hoffnung

auf ihre Sefreiung. Sie beiben reichen Säuern mürben nun auf bie

enifeßlichfte Steife torquirt. 911» bie Settier bennoch jum Scheiterhaufen

geführt mürben, betheuerte einer bor ©ott unb allen SJtenjchen, baß ihre

SluSfage gegen bie beiben Säuern erlogen fei. Siefer 3eu9e
/ S°hann

Sriemont, mar in ber Söeife gefoltert rnorben, baß er 3 */q ©tunbe mit

rüdroärts gebunbenen Hänben aufgejogen hing, an ben güßen befhmert

mit einem ©eroidjte bon jmei ©entnern. SBährenb biefer 3e>t lafen bie

©ommiffarien ihm bie Samen oon Säuern bor, mit bem Semerlen, ob

bie ihnen nicht ba§ ©elb ju genanntem gegeben hätten. Sann
entfernten fie fid) jur ©rholung in einer Steinfchenfe. Sach S’/sflün«

biger Starter lehrten fie jurüd unb besprachen ihm bas Seben, menn er

ihnen bie Säuern nenne, beren Samen fie ihm borgehalten. Ser ©e«

marterte beharrte bei ber Steigerung unb mürbe, mie bemerlt, bem fpolj«

flöße überliefert, ©eine ©enoffen blieben nicht fo flarlmüthig, fonbern

bejahten bie ©chulb ber auf bem Serjeichniß benannten 'jßetfonen. fffaft

alle bon ben gefangenen Settlern haben, mie bet anmefenbe ^ßaftor 3oh-

Slmbro» bezeugt, ihre eigene unb ber bon ihnen benuncirten SJerfonen

Unfdjutb bejeugt. Stoßbein mürben bie eingejogenen Säuern, miemoljl nichts

gegen fie borlag als baS falfche 3eu9n'& ber Hingerichteten, auf furcht*

liehe Steife torquirt. Salob ©otnil mürbe mehrere Sage ununterbrochen

1) Tribunal reformatam etc. Joh Grevius, 1737. ©. 539—560.
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gefoltert, biefeS in 3toii<hcnräumen acht bis neun Stal repetirt unb acht

Schoppen Spiritus an iljm Derbrannt, fo baß ber ganje Körper fchroatj

berbrunnt unb bie gufjfohlen bon ben glommen gänjlid) tietfoplt mar;

unb troßbem fonnte er ju feinet falfdjen SluSfage gebraut roerbeit. 5lm

folgenben Sage, nad) einer borauSgegangenen furchtbaren Sortur, mirb er

bor bie Gommiffarien geführt unb fällt, nachbcm er einige SBorte ge«

fproä)en, tobt bor ihren Slugen nieber. Sie Gommiffarien, erf^recft unb

erftaunt, fpringen auf mit ber Setheuerung, feijt i|jr mie ber Seufel

ihm ben fpolS umgebrefjt unb biefen Schürfen jur £ötle entführt hat.

Sie Seidje mirb auf ihren Sefeljl gcbiertheitt. Sann geht eS mit gleitet

. Unmenfd^lidjfeit an beffett Sohn. Gr mirb 23 mal gefoltert unb jroat

nicht auf bie herlömmlidje
,
fonbern auf neue unerhörte Söeife. SBespen,

^orniffe unb '-Bienen unb anbere ftedjenbe Sfjiere ntetben jur göltet an*

gemanbt. Sein Körper mirb mit Spiritus gebrannt, unter feine gup*

fohlen Kohlen gelegt, bie §aut mit bieleit brennenben Kerjen angebrannt,

mährenb fechS Sage feine Speife ihm berabreidjt, bann mit gefallenen

^dringen gejpeift, barf ihm fein Srunf berabfolgt metben jur Stillung

feines brennenben SurfteS. IDtäufe metben in einem ©efäße ihm auf

bie nacfte Stuft gefegt unb baß ©efüfe erhißt, bamit bie Shiere um fo

miithenber nagten. 3toei Weitere Qualen fann bie gebet nicht nieber*

fchreiben. Ser Grfolg mar, bafj gafob DfaniuS bie Qualen nicht mehr

länger erbulben fonnte unb nun McS bejahte, maS fie ihn fragten.

Slts ber Ungtiicfliche jum SJtichtplaß geführt mirb, um gcbiertheitt ju

metben, miberruft er Silles, maS er befannt. Sarob große Semegung

unter bem Solfe. Ser Stagiftrat läßt ihn ins ©efängnijj jurücfführen

;

bort mieberholt er in ©egenmatt beS SßaßotS feine SluSfagen. Sarauf

rna^en ihn bie Gommiffarien trunfen mit fpanifdhem SBeine, bamit er

nichts mehr non feiner Unfchulb auSfagen fönne. Unb felbft ber ^3aftor

goljann GjeS beginnt mit mächtiger Stimme ju freien, bamit man

nichts Don ihm höre. Ser genfer befdjleunigte feine Arbeit mie ihm be*

fohlen. Sie Gommiffarien aber mürben im Solfe in golge bejfen nur

nod) bie Sluträtfje genannt.

Sei einem Sritten, fßetruS DfaniuS, mürbe bie Sortur 25 mal

angemanbt, fpomiffen, SJtäufe unb brennenbeS tpedj pr #ülfe genommen,

mit fieben Seilen fpaut unb gleifch burdjgetiffen bis auf bie Knochen.

Sffienn ber genfer ermattete, löfte ihn Sürgermeifter Vornan ab. Gin

neu erfunbeneS göltet »SBerfjeug fam noch &ei ihm h'nP/ bie laufenbe

2Binbe genannt, roetchcr er öfters nuSgefeßt mürbe. Sarauf befannte er,

bom Schmerj übermältigt, gegen fid) unb Slnbete.

Sie Gommiffarien berichten, tßeter DfaniuS habe burdj ©otteS ©nabe

enblich ohne Sortur befannt. Sie Don ihm ©enannten metben einge»
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jogen. Sodj mar hiermit bet graufamen Slutarbeit ein Gnbe bereitet.

Vornan, ein Siitglieb beS StagiftratS, trat für bie 91ngetlagten bei bem

gürjlen energifh ein unb ermirfte bie greigebung beS tßeter ÜRaniuS unb

beS ^eter fpieronpnuto 1
).

Johann ©rebe aus Süberih bei Gieße
,

roeldjem öorfteljenben

Säten entnommen finb ,
mar 1604 reformirter Pfarrer in Slrnheim.

2Beil bie gräulich« fiepte GaloinS bon ber abjoluten unb jmeifaepett Sor*

perbeflimmung ber fDlenfcpen jum Fimmel ober jur fjßUe feiner Ser*

nunft unb feinem ©eroiffen niept jufagte, mürbe et abgefefjt unb beS

SanbeS bermiefen. fieimtih befuepte et feine treuen Slnpänger, mürbe

ertappt, berpaftet unb ein unb ein ^atbe§ 3apr im ©efängnijfe ju

Smfterbam eingefperrt. Gine fdjöne 3Duftration jur gerühmten ©lau*

benS« unb ©emijfenSfreipeit aus jenen Sagen! Gr hotte bie 3«it feiner

©efangenfepaft baju benufjt, um ein Such ju fepreiben gegen baS grau*

fame Setfahren ber Sinter mit bet Sortur gegenüber ben Unfcputbigen,

melcpe baS Scputbbcfenntnij; meigern. Sie§ Such erfdjien juetjl 1622

unter bem Sitel: »tribunal reformatum« etc., beffen Senbenj bahin

ging, gürften unb Dbrigfeiten jur 5tbfhaffung ber göltet ju beroegen.

Seiber hat biefe Schrift in bem 17. Saprpunbert menig Seaiptung unb

Entlang gefunben, gleich ben Serjuchen SESepetS unb bon SpeeS, beren

SGBerfe erft fpüter jur ©eltutig tarnen. ©rebeS Schrift mürbe nach 100

3ahren neuerbingS perauSgegeben bur<h ©eorg Eßertfcp, SBotfen*

büttel 1737, mie oben bemertt.

Sa§ 23er! ift in jroei Sitcher eingetpeilt; baS erfle behanbelt ben

Urfprung unb ©cbrauch ber göltet. Ser Serfaffer fagt, fo oft er feinen

Süd metfe auf biefen unmenfhli<hfn ©ebrauch unb tiefer batüber in

feiner Seele naepbenfe, bann erfaffe ihn Gntrüfiung unb Schmerj, baß

biefeS Shanbbentmal unb biefer 3rrthum bei ben Söltem inSgemein

eine folhe EUuctorität unb foldpeS Snfepen erlangt habe. §. 3. Kapitel 1.

Gr meifl namentlih barauf hin, bafj Sortur ein Shanbfleet für bie

Gpriftenpeit fei. Set Sichter mürbe meber burh bie heilige Schrift noch

burch bie Gibilgefepe jur göltet berpflicptet. Sie EHuctorität eines Ulpian,

beS (S^riflen^affcrS
,

unb beS SartoluS, eines jpejenricpterS
, fei barin

niht mafjgebcnb. Sie Sepauptung ber EJiotproenbigleit bet göltet mitb

beftritten felbft für ungemiffe unb jmeifelpafte EJtecptSfälle. 21u<p ejiftire

ein großes Slifjoerpättnifi jmifhen ber Scpulb unb bet Strafe. Sie nah
bem ©efejje erforberlihen Sibirien merben mit acptjepn ©riinben als

1) 3op. fiubto. SBieberpolbt füprt ebenfalls biefe @dji[berungen öon ©rebiuS

an als Seifptele gröjjter Unmenfcfilichleit in feinem SBerfe: „^Betrachtungen beS

SRenfcpen unb ©priften über bie iCortur." ©. 69. §. 60.
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unjulüngliä) bargetljan, ffapitel 6. 3tm Äapitel 7 merben bie ©rünbe

bet Skrtpeibiger bet Tortur geprüft.

3fm jmeiten 33ucpe werben bie ©rünbe borgefüprt, mricpe gegen bie

Sbrtur (preßen, unb wirb ber 5Rad)Wei§ geführt, baß fie in ber ©cprift

feine Segtünbung pabe. 6r belobt bie püpfilicpe Entfcpeibung in ben SDe!re=

talien ©regorS ,
libr. 5. tit. 35. cap. 3, roeldpe bie ebenfalls fo trüge*

rifcpen SBeroeiSmittel ber Drbalien, b. p. geuer* unb SBaffetproben ,
ber*

boten pabe. Unter ben ©egnem, welche bie Tortur befümpfen, füprt

er in erjter Steife einige fatpolifcpe ©c^riftfteller an: Submig SibeS 1

)

unb 5ßetru§ ßarroniuS, neben SDfidpael be 5Jiontagne. 33on proteflantifi^en

SHuctoritäten : SBilpelnt 3fWet
/
5tnbrea§ £)onbotf unb DiicoIauS färben»

topf, ißaftot in Hamburg in beffen Stractat: ©djlüffcl ju ©otte§ ©peife*

Jammer, Enblicp, nacp Ouintuä ©urtiu§, citirt et nod) 'Uiartin Sutfjer.

33on befonberer SDBirfung fmb bie japlreicpen Steifpiele , »eltjje er jujant*

menflellt, um ju beroeifen
,

wie biele Unfdpulbige in ben Sob gefcpidt

mürben burcp bie Tortur, beten Unjcpulb fpäter erfannt mürbe. SDlit

tßaul Sapmann, Slugujt Sercppeimer, Söeper unb anberen ©egnem ber

Tortur mifl er bemeifen, baß bie göltet nidjtS fei al§ eine Sügen«

preffe, auf meldjer ber ©c^ulbige löugne, um bem Sob ju entgegen,

unb ber Unftpulbige befenne, um ber göltet ju entrinnen.

Skr borgenannte 91 u g u ft Sercppeimer ift ein ißfeubonpmuS.

©ein magrer 9iame, mie neuerbingä erroiefen mürbe 2
), ift Hermann

Sßilfen ober aucp SBitetinb, geboren 1522 in ber ©raffäjaft fDtarf
, feit

1561 Sßtofeffor in fjeibelberg unb SRector ber Sateinfcpule ; 1563 trat

er in bie ppilofoppifdje galultät als Setter ber gried^ifc^en ©pracpe ein.

9IIS er 1579 ben reformirten ©lauben gegen ben lutperifcpen bertaufcpen

fotlte, berliejj et bie fJiecfarftabt unb lehrte erjt üiet 3apre fpäter bapin

jurüd. 6t oeröffentlicpte 1585 eine ©cprift unter bem Sütel
: „Eprift*

Iicpe» SSebenten unb Erinnerung bon 3auberei, rooper, ma§ unb mie biel*

fällig fie fei, mann fie fcpaben fönne ober nicpt, mie biejent Saftet ju

roepreit ober bie bamit Sepafleten ju belehren ober ju jirafen feien."

liefet fDtann pat au§ feinem moplgemeinten SSücplein eine mapre gunb*

grübe bon allerlei munberfamen (Srjäplungen, 33egebenpeiten, Sipaten unb

SSerricptungen gemalt, au§ welcper fpätere ©cpriftftellet ba§ ipneit

1) 2. SBitoeS war Sekret EarlS V. Er fdfreibt bie Etftnbung ber Zortur

bem XarquiniuS Superbus ju ober einem anberen Xprannen. ES fei ein HJlittel

}ur Etforjcpung ber SBa^r^eit , toetdje loeber ber belennt, ber fie ertragen fann,

nod; berjenige, ber fie nicpt ertragen lann. 2)enn aucp bie Unfcputbigen jroingt

ber Sdjmerj jur fiiige.

2) SBinj, Dr. 3op. Sßeper. S. 91—103.

2>ieitn6a<b, 2-tt §ejtm»abn. IX
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'Jßaffenbe im entgegcngcfeßtetr Sinne bermertheten. Sein Sßet! erlebte

ba^cr Bcrfdjiebene Auflagen.

6S ift eine nicht ju läugnenbe 2:^atfad)e , baf? auS ben Steifen bet

Seformirten mehr (Segnet bet Sortur unb bet ^ejenptocefie «{feinen,

als ouS jenen bet Sutljeramr. So fei h'er noch beS teformitten

SdjmeijerS SSilljetm SabriciuS gebaut, weiset in einet Sd)rift gegen bie

Tortur ju Selbe jog 1
).

3n Seuijcblanb begegnen mir nod) bem Arjte Soljann Sroid)

in Sremen
;

biejer Dcröffentlic^tc 1584 ein Südjlein bon bet $ejen

Aatur, $unjt, HJiad)t unb Stjaten, mtld)es bie 2ortur unb 2Bafferprobe

befämpfi. „2Ba§ ift biefe» ungeroöhnliche 2öett anberS benn eine Sßet-

fudjung ©otteS ober ein teuftifd) ©efpött unb einet ärgerlichen Stagöbie

Anfang? $aoon ein Spaßmacher gefügt, bog bie tprobemeijier ben

$öct)en meife nadjfolgen; benn mie biefc erft ben Kapaunen ins 2Baffet

touren unb bann braten, fo rieten jene auch ih* Sranbopfer im SBaffer

bem 5Mod) ju." Auch 3ohanneS Srultetu» „im Seridjte über bie

3aubetei" nennt bie 2Ba fferprobe Ijeibnifch, tprannifd), irüglich, teuflifdj

unb au§ 3rrtljum unb Aberglauben erfunben.

Stob biefet einzelnen Angriffe auf bie ^Folter hielten bie Sichter

biefeS Snftrument fejt als bas beftc (Srfafjmittel für ben ÜJtangel bet

Aeroeife unb ber 3eugen. Selbft bie Sßrebiget fanben menig gegen bie

SEortur ju erinnern; Sübinger, Samfon, SEBalbfdjmibt marnen oor ben

„Seifetretern als Patronen ber |)ejen«Seute", mie bor bem raffen ober

ftrengen Verfaßten. ®ie 14. ^rebigt beS leßteren ^anbelt über bie AuS=

tilgung ber £>ej;en. 6t bringt 4 Aiotiöe, um biefe ju rechtfertigen

;

erftenS baS beutliche ©ebot ©otteS, jmeiteitS bie Sdjmere bet Sünbe,

brittenS bie SJtenge ber Seifpiele, biertenS ber große Außen für’S öffent«

Iid)e unb tßribatmoljl. (Sine AuSlaffung SutljerS übet bie Sebeutung beS

jädififdjen AJappenS, roorin jmei ©dhroerter in einem fdjmarjen Selbe fich

freujen, bient bem ^rebiger junt Aacßmeife, baß ber Sinter ftreng unb

hart über bem Stecht halten fod 2
).

1) ©eine Opera omnia, granlfurt 1646, enthalten 3Rittßeitungen übet

djirurgifche Betrachtungen, in benen er baS Unfinnige bet göltet an Seifpielen

nadjweift. ®t ftatb atS Arjt in Sern 1634. AIS bie Aeformirten ju 2>crttecht

eine ©pnobe hielten, um ju beclariten, bah bie ©ünbe fortan nicht mehr bem

©atan, fonbern ©ott jugejthriebeu toetben foUe, wollte bet luthetifdhe ijjaftor unb

©atitilet »althafar ©chuppiuS fie babutch bethöhnen, bah et ihnen betfünbigte,

et Würbe ihnen bon Hamburg aus eine ganje ©chiplabung bon Teufeln ju=

Ühicfen, weliße gegen ihr SJorhaben protejiiren Würben. SBeijj, Apologie II. 405.

2) SBalbfdjmiit, 324.
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©Binger ift Diel fanatifd«. „Man foBe frifd mit gelier, |)otj unb

©trohweBen hinter ben ^>ejen fjer fein unb fte in Sautf) in ben britten

Kimmei fdüfen. 516er ma§ fag id) oiet gegen fotdje Ausnahmen unb

©inteben, melde Magiflet Kämmerlein mit feinem ©aufelfad, mit bet

Tortur unb göltet, feinartig tefutiten unb beantworten fann *) ?" Ser (Sri»

minatift Sabot ifl feine fentimentale ©eete; er bebauert, bah nic^t Sara«

celfuS torquirt worben ; aud 5tgrippa unb StÖeqer hätten bie genugfameu

Snbicia gehabt. (Sr jammert, baff biefe nidt ejaminirt worben finb.

73. in Dissert. de tortura.

Soff folde Sßünfde nidt auf unfrudtbaren Soben fielen, finben

wir betätigt burd Seifpiele bon auSgefudter ©raufamfeit. ©in foIdeS

Seifpiel liefert bet Sßroce^ Stgai^a ^uflmann in ©d»meinfurt 7
).

3n Quebtinburg bauerten bie ^ßroceffe öon 1550 bis 1663. Ser

39. ijkocefs betraf bie 77 3afjte alte SmelungS Mittwe. Stoff ihrer

wahrhaften SluSfagen unb Setheuerungen ihrer Unfdulb finbet fie ber

Seipjiger «SdöffcnftuKI merth, peinlid befragt ju Werben. Sod bringt

man fie in ber Sadt bor ber Sortur in einen 5ßferbeftafl, in Weldem

ßobolbe fpufen foflten, bamit ihre Snwefenheit biefe bertreibe. 21m an»

bern Morgen fanb man , bah bie 9Ute fid erbroffelt hatte ;
ba§ ©eridt

bagegen befdeinigt, ber Seufel habe fie erwürgt.

Ser grauenhaftere 3uftijmorb würbe an ber 73 3ah« alten Mar»

garetha ©dönfelb 1644 berübt. 2Iuf ihr entfdiebeneS Sbtäugnen aBer

Kejerei wirb fie bier Mal nadfinanber aufs graufamfie gefoltert, ©nb»

lid muh fie aus Sein befennen, bah fie eine Keje fei, bittet um Sol«

laffung, jebod betgebenS 3
).

5Iud Seinfingf 4
) beridtet, bah auf ÜluSfage eines eingejogenen

MübdenS, wetdeS bon ihrem Sätet unb ihrer ©tiefmutter benuncirt

war, mehrere grauen eingefejft würben. Man berurtljeifte fie juerft

ju ber ßalt»2Safferptobe, unb bann würben fie fo unmenfdlid gefoltert,

bah fie fpäter im Werter als tobt gefunben würben.

Man begreift es be§haI6, wenn gieintid ©oben in feiner

Sbhanblung über ©ebraud unb Mihbraud ber Sortur eS beflagt, bah

aud ©arpjobS Seftimmungen über bie Seobadtung ber berfdiebenen

1) $ejen!oppel 84; aud ber berühmte SBoralifi Dr. König Will ber Xortur

ba? SBort reben. Xrofe ber »ielen Utifdjulbigen, bie burd ft* ben lob erleiben,

erll&rt er, ba£ bieS ber Sufatt bewirfe; ber ©ebraud ber göltet länne nur

beilfam fein. Wenn ber Iluge SRidter nad bet ©arolina fid orbnungSgemäft

ridte. Casus consc. 56.

2) Siebe I. Sud- ©ap. 8.

3) SßoigtS getneinnüfcige Kbbanblungen. 158.

4) Responsum juris n. 498. Cf. ipesenwabn. 6. 9.

11 *
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goltergrabe iüufotijcb feien. $en unterteil ©rab, jagte er, Derfleljen bie

Rentei mit tiftiger ©raufamteit bureb Betriebene 3utt>aten in einen

böseren ju Berroanbeln ; enblicb beim häuften unb legten ©rabe pflegen

fie eine jo!d)e Reinigung ohne ©nbe, ohne Diaap ju erfinben unb anju«

roenben, baß e3 jroeifelbaft bleibt, ob jelbft bet Teufel im ©tanbe märe,

foldjeS ju erfinben 1
)-

©ine Sßrobe berartiger teuflifdben ©raufamteit bat 3obann Sei$e

mitgetbeitt, welche ohne Staubet nicht getefen merben fann.

3Iu3 5t. 5t. ©b^eibS untertbäniger Supplication sub dato

4.

Juli 1631.

1. $et Scharfrichter habe ibr bie £änbe gebunben, unb audb auf

bie Seiler gejogen, angefangen fie ju fdfrauben, unb auf alle Sßunlta alfo

gefdjraubet, baf ibr baS §erj im fieibe jerbrechett mögen, unb fei feine

39armberjig!eit ba geroefen.

2. Unb ob fie gleid) bei foldjer Startet nid)t3 befennet, habe man
bod) ohne rechtliche (irfenntniß bie Tortur mieberbolet, unb ber ©<harf*

richtet ibr, ba fie bod) fchwangeten Seibe3 gemefeit (mie ficb in Stei-

nigung beS ©efängniffeS gefuuben haben) bie .§änbe gebunben, ibr bie

4>aare abgefebnitten unb auf bie Seiler gefeget
,

Sranntroein auf ben

Kopf gegoffen unb bie Kolbe folgentoä mollen abbrennen.

3. 3br ©chroefel - Gebern unter bie Sirme unb an ben |>aIS

gebrannt.

4. ©ie hinten binaufroärtS mit ben fpänben an bie $ede ge-

igen.

5. SBeldjeS inauf* unb nieberjieben Bier ganjet ©lunben gemäret,

bis fie jum SJtorgenbrobe gegangen.

6. 3113 fie miebergetommen, ber Steiftet fie mit ben tpänben unb

öligen auffn Süden jufammen gebunben.

7. 3b* Branntwein auffn Süden gegoffen unb angejünbet.

8. darnach eben Biel ©etoid^le ihr auffn Süden gelegt, unb in bie

#öbe gejogen.

9. 5la<b biefen fie roieber auff bie Seiler geleget.

10. 3br rin ungeböffelt 33ret mit ©tradjeln unter ben Süden ge-

leget, unb mit ben jpänben bis an bie 2)ede auffgejogen.

11. ferner bat ber Steiftet ihr bie ftüfje jufammen gebunben eine

Klafftet ©tüge, 50 $funb wichtig, unten an bie güfje nieberroarts ge-

hangen, baß fte anberS nicht gemepnet, fie mürbe bleiben unb bas tperj

erftiden.

12. Sei biefen ifi es nicht blieben, fonbern ber Steiftet ihr bie

1) 3m®«f> lV 9tr. 10 u. 11 gibt Soben eine Sefcpreibung ber getcS^nlicben

Dormenien bei ber gelterung, Welche greulich ftnb.
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güfje toicbcr auffgemadjt ,
unb bie Seine gefcßraubet

, bafj ißt baS Slut

ju ben 3efto ßerauSgegangen.

13. Sei biefen ift eS aucf) nidjt geblieben, fonbern fie ijl junt an*

bernmal auff alle Sun&e lieber geftßraubet worben.

14. Ser bon breiig Scfer ßabe bie brüte ÜJlarter mit ib>r an*

fangen müffen, welker fte erfllidj auff bie Sani gefeßet, al§ fie ba§

£>embbe ange5ogen, er ju ißt gefaget
,

icß neßme bidj nid^t an, auf eitt

ober jmeßen, auf brep, audß nid^t auf acßt Sage, auff hier SSodjen, auf

ein ßalb ober ganj 3aßr, fo lange bu Iebefi , fo lange bu e§ bodß nidßt

getreiben lannft unb wenn bu mepnefl, baß bu nidjt betonen witlft,

baß bu folleft ju tobe gemartert Werben, fo fotlft bu bodj ju tobt ber*

brannt werben.

15. £>at f*e M” 3lpbant mit ben fpänben auffgejogen, baß fte

nidjt aufjieben lönnen.

16. Unb ber bon btepfjig SIder mit ben Ifarpatfcßen um bie Sen*

ben getjauen.

17. Sarnadß fie in ben ©djtaubjlod gefegt, barin fie fedjs ©tun*

ben gefeffen, unb

18. mit ber SJarpatfdje jämmertidj jerßauen Worben. Sei biefem

ift eS ben erjlen Sag berblieben.

19. Sen anberen Sag, als fie wiebet getommen, ift bie biertc

3Jtartcr mit ißr fiirgenommen Worben unb fie auf eilige Sun^a 3e*

fdjraubei unb fecßS ©tunben brin gefeffen.

Unter ben ^anfefliibten Ejat Sübed fidj in Sejug auf ben ©ebraudj

ber göltet burdj Mäßigung auSgejeidjnet
,

wüßtenb, wie fdjon bemerlt,

Hamburg bariit fidj einen traurigen Dtußm erworben ßat. Sie ehemalige

freie 9teid)§flabt granlfurt ift nid)t ganj bon fperenproceffen berfdjont

geblieben 1
)- $ie Sortur lam audj ßiet in berfdjiebenen ©raben jur

SInwenbung.

Ser öfters citirte Saflor ©djwaget
,
welker fo energifdj gegen bie

Süße Snnocenj VIII. ju gelbe jog, unb ©ptenger unb gnftitor mit

„mörbetifdjen ©djanbbuben" branbmarlte, ßat troß aller ©rüueltßaten

unb Jfufüämotbe nodj 1784 für bie gortbauer ber Sortur ptaibirt. 6r

ftßreibt nämlidj 2
) : „Sie göltet abfcßaffen unb bodj ba§ eigene ©eftänb*

1) äRiitbeilungen beS granlfurter SeteinS für ©efdjidjte unb 9Utettijum8=

funbe. SJanb VI, 1. 1881. S. 67—78, bie göltet unb §ejen ju grantfurt

Bon Dr. ©rotefenb.

2) Sßerfutb einer ©efdjicßte ber fjejenproceffe bon 3. 9t. ©djtoaget, $aftor

ju 3oetten6edt in ber ©raffdjaft 9taben§burg. Bettin, 1784. 33a? SBer! ift 3»*

fepß II. gewibmet, beffen TOutter Maria fEßerefia bereit? bie göltet abgefdjafft

batte.
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niß beS 23etbredbetS ju »erlangen, »erträgt ftdj nid)t jufammen. $ie

golterfiürmer werben eS halb einfe^en lernen, bafj ihre fflei^erjigfeit

}u »eit gebt. $5ie göltet galten unb fie nur im Dotbfafle gebrauten,

»o unenbliä) »iel baran gelegen ifl, bie 2Bat»r^eit ju erfahren, if! ein

fluger Mittelweg, auf bem man am fidurften geben wirb."

Somit beftätigt Sdgoager , was bereits 3;^ontQftuS auBgefprodjen

batte, bajj nämlich nach ber Deformation, fonbetlid) beb benen Sutbera*

nem unb unter benen fünften, fonbetlid beb benen Sä<bfifcb<n DcdjtS»

gelebrten, bieje einmal)! eingewurzelte Meinung fid) fo »efte gefegt, baff

man fi<b nid^t »erwunbern muff, wenn biefelben auch biSbjcro ber SSabt*

beit am längften wiberfprodien ’).

$er ceflifcbe ^ßtebiger SigiSmunb £w3mann fdjtieb im 3abre 1718

eine Schrift gegen bie eifrigen Schimpfer bet Sortur Sernbarbi unb

Sd)afler, inbem et fid) fowobl auf bie heilige Sd)tift, als auf bie 93ei»

fpiele frembet Staaten beruft ^).

SDtartin SBetn^arbi batte unter bem SBorftjje bon 3:bomafiu§ eine

$iffertationSrebe gebalten, worin er nachjuweifen fud)te, baß bie Tortur aus

bem djrifilicben gorum öerjchtmnben mtiffe. desgleichen batte Schofler einen

Sßortrag gebalten, baß bie Sortier in d)rifilicben Staaten nicht ju bulben

fei. (Enblid) bat üluguftin DiloIauS eine motalifd)e unb juriftifcbe SIbbanb»

lung »erfaßt über bie grage, ob bur<b bie Tortur bie SDabrbeit bei 23er»

btecben an baS Siebt gebraut würbe. So mehrten fid) im 18. 3al)r*

bunbert bie Stimmen im Säger bet Suriften, welche bie Sortur »er*

warfen.

©ine gtünblicbe fflibevlegung aBer ßinwenbungen für Seibebaltung

ber göltet würbe bur<b ben ©ebeimratb unb DedjtSgelebrten 3of). Sub«

»ig SBicberboIb »erfaßt unb publicirt ju BBefclat , ohne Angabe ber

SabteSjaljl, unter bem Sitel: „Betrachtungen beS IRenfcben unb ©haften

über bie bisher übliche peinliche grage ober Sortur. 3U* unpartbeiifeben

Seurtbeilung ben cbriftlichen Staaten in (Europa gewibmet."

3n neun Kapiteln wirb ber ©egenftanb bebanbelt. das erfte be*

fprid^t bie »erfd)iebenen ©attungen ber golter. da§ Silb ,
welches ber

33erfaffer »on ben ©reueln unb Reinigungen bei ber golter »erführt, ift

baarjlräubenb. 6t fcbließt bieS ffapitel mit ber 23erfid)etung ,
baß ber

eigentliche Verbrecher bie golterqualen iiberfteben tönne, ein Unfdjulbiger

faft nie, unb barum bie golter ju »etmetfen fei.

das zweite ffapitel »erbreitet (ich über ben Urfprung ber golter.

1) 3o(iann SBebfter , Unterfudjung ber bermeinten unb fogenannten §eje»

repen. «orrebe S. 18.

2) 3eitj<brift für beutfdfe Sultur. Qaprg. 1859. S. 693.

Digitized by Google



3twite8 Kapitel. Stellung be§ $roteflanti8mu§ jur göltet. 167

Blanche führen bie Ginfüljtung ber göltet auf OarquinuS ©uperbuS

jurüd, ein Anbeter, Bolpbor BirgiliuS, auf Kimrob, unb Kicolai in feinem

SBerl übet bie Tortur Jfapitel 4 lüpt fie mit meuteren anbeten etfunbett

fein bom ©atan, bemBaterberfiügen. 3m btitten Kapitel mirb

unterfudjt, ob bie Oortur in ©otteS SOBort begtünbet fei. @3 mirb biefeS

mit Berufung auf ©teiltet unb 21jomafiu§ geleugnet. Oa§ bierte ßa=

pitel befjanbelt bie grage, ob bie göltet in bet Bernunft begtünbet fei,

rneil Bernunft unb ©djrift benfelbett Urheber haben, nämlich ©ott. Stuä}

biefe§ roitb berneint, roeil bie gotter i^ten 3toed nicht erreicht. ©eljt

unbernünftig fei e», bie Unterfudjung übet ein Berbredjen in bie grau»

fantfle ©träfe ju betmanbeln. Oer genannte Slugufiin Bicotai ruft be§=

halb in ber gebauten ©d»rift au§, maä fann e§ unmenj<hlichete§, bon ben

cEjriftlidjen ©itten abroeic^enbeteS geben, al§ einen jmeifelhaften Berbrecher

auf’ä gtaufamfte ju torguiren! Oa3 fünfte Kapitel bringt bie Hauptfrage,

aus melden Urfadjen eine djrifHidje Obrigfeit bie göltet bei ben peinlichen

©eridpen gänjlicb abfdjaffen fotte. Oie ©riinbe finb, meil fie ber heiligen

©cEjrift, ber Bernunft unb bet djriftlidjen ©itte fdjnutfhads äumiber fei.

gerner megen bet unterlaufenben ©raufamfeiien unb beS unsicheren

GrfoIgeS, inbem nämlid) burd) bie göltet unjäfjlige Unfdpilbige im geuer

umgetommen finb. ©o mirb jum Beifpiel in bem 3ah« 1707, nach

BrofefforS Horn au§ SBitienberg Bericht, eine Unfdjulbige berbtannt. OaS

ßapitel 6 pellt bie Klotibe jufammen, melche man gemöhnlidj gebraucht,

um bie göltet ju bertheibigen. Oie hauptjädhlichften maren, ba§ borge»

fd^riebene Sed)t unb bie Bermefirung be§ BerbredherthumS bei Sbfdhaffung

berfelben. 3m nädjftfolgenben fiebenten fiapitel roetben biefe ©rünbe miber*

legt. SBie man bie Orbalien abgefdhafft höbe megen ihrer Klüngel , fo

folle man auch bie noch trügerifdfje göltet in bie Sumpelfammer merfen.

3m 8. Kapitel mirb bie grage etmogen, ob ein SanbeSljerr au§ eigener

Kladjtoolllommenheit bie gotter roieber abfchaffen lönne; fie mirb mit Be*

rufung auf anertannte Kuctoritäten bejaht. Gnblid) im 9. ffapitel mirb

bie grage unterfudp, ma» benn ju gefchchen habe, menn ein mit fdfjme»

rem Berbacht Belafieter in ©üte nid)t gefiebert moüe unb burdh anbere

Bemeife nicht überführt roerben fönne. Oer Berfaffer fchlägt für biefen

gaH ben petfönlidjen Gib bor. ©eien feine anbete BemeiSmittel botljan*

ben, fo müffe man ihn eben bem göttlichen Sichter überlaffen, eine Ber*

bal* unb 9?eal»Üerrition fönne man mit Kufjen anmenben. 9113 befon*

bere§ BorfehrungSmittel jur Berhütung bon Berbredjen fei eine gute

Bolijei»Orbnung, mie bie granffurtifdje bon 1577 unb bie be§ fdhroäbi*

fdfjen ÄreifeS bon 1790.

G§ ift feinem 3meifel untermorfen, bap ba§ h'er in Sebe fteljenbe

Buch bon gtofjem Ginfluffe mar, jumal, ba es an jenem Orte etfd}ien.
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roo ber hö<§fte föeidhSgeridjtShof tagte, ba§ 9teid)§fammergeridjt. 68

routbe im Saufe biefeS SatjrhunbertS in t>erf<hiebenen Staaten bie 9In»

toenbung ber tjfolter befäjräntt, }. 93. in OeflerreidE) unb 93reufjen. 3n
erfterem burd) Maria S^etefia, in legerem butd) griebricb Wilhelm I.

$ie günjlidje Ibfdjaffung berfetben erfolgte erft gegen 6nbe beS 18. 3ahT*

IjunbertS, tljeilroeife erft im 19. 3ahthunbert.

93efonbereS Sßerbienjt um 93efeitigung berfetben aus ber ^Rechtspflege

haben fidj ertootben : 2bomafiu8, 6. F- ©omtnel, 93eccaria, Montesquieu

unb Wieberljolb. 3n fpreufjen tourbe bie göltet abgefdjafft 1754, in

93aben 1767, Medlenburg 1769, in ©acbfen 1770, in Saiern 1807,

in Württemberg 1809 unb in §annobet 1822 ’).

9ta<h einer 93erorbnung Don 1736 füllten bei peinlicher Frag leine

unnötige SnternaHe gemalt, fie nicht unter einer haßen, nicht übet eine

©tunbe auSgebehnt metben.

3m Mütj 1818 hatte bie lefjte fßrocebut p Meinerfen jtattgefun«

ben gegen ben Snquifit Wiegmann, befdjulbigt 2 fßferbe geflöhten ju

haben. 2)er Snquifit beharret auf feinet Unfchulb, trojj 3uteben, 2er«

rition ber golterfneäjte, unb felbfl ber Folterqualen butch Stufjiehen,

Slaumfchtauben unb fRuthenjtreiche. 6r bleibt bei ben Setfjeuerungen

feiner llnfchutb. 9lm anberen 2age ift er feljt traurig unb betet. 68

toirb ihm für ben SHbenb bie Wieberljolung ber 2ortur in oerf^ärfter

Weife angebroht unb alle 93orbereitungen baju mit 9lnroenbung Don Sijt

unb 93etrug unter feinen 9lugen oorgenommen. $a enblich au8 Furcht

gibt er {ich fdjutbig unb erhält jur ©träfe 4 3ßhte 3u$thauS nach 2jähri»

ger £aft 2
).

1) 3eitf<Jjrift für beutfcfie Sulturgefcbicbte, 3teue Folge. I. S3b. 1872. @. 182.

SBon Dr. 3 . §. SRüHer.

2) ©efefcltcb tourbe bie Eacotina aufgehoben 1840.

Digitized by Google



^JTierfes ^ucf>.

I. §ie ©rhlänttt00tr*rfttdje.

Heber leinen ©egenflanb finb mehr Untetfudjungen gepflogen worben,

al§ über bie $ejenproceffe.

Außer einer generellen Seljanblung biefer grage burch Solban-£>eppe

unb SRoSloff befhäftigen fi<h Diele ^ublicationen mehr mit Socal» unb

Sterritoriat»fjror[(§ungen, ohne jeboch bie Hauptfrage : „wie finb bie £iejen«

proceffe entjianben," ju umgeben. $ein gorfher lann nämlich bie grage

ignoriren : „2Bie war eS möglich, bog in einem 3eitraume Don 200

gafften SJtiflionen Don ÜJienfdtjen bem feurigen geuertobe überliefert

würben auf bie einjige Anllage hin, bafs fie 3auberet ober fjejen feien?"

(5S laffen fid) in ben ©tllätungSDerfuchen Dier Sichtungen unter«

jcheiben, gleidffant ebenjo biele Shfieme, welche aufgeftellt würben,

um eine enbgiltige Söfung ju finben. 5Dlit bem geläufigeren SBorte

„(Schule" bejeidjnet, ergibt fich folgenbe Sintljeilung:

L S)ie ^ifiotif cfje Schule. Sie erflärt bie fperenproceffe als

baS Sefultat DorauSgegangenet unb gleichseitiger 3uflänbe be§ geifligen

2ebenS ber Söller. Sach »h* finb biefe £)ejenüerfotgungen bie JBitfung

einer mangelhaften ©eifteSbilbung
, welche aus bem fpeibentbunte flammt

unb als Aberglaube bejeichnet wirb, bie aber auch 'm ©hr'fienthume

fortwuchert unb namentlich in ben ffefcereien beS SOiittelatterS ihre Aus-

läufer fanb. hiernach jetfällt bie t)iftorifche Schule in 2 ©tuppen:

a) 3ene, welche bie fpejenproceffe in Serbinbung bringt mit bem

altheibnifchen Aberglauben unb 3uubetmefeu , fpecieH mit bem altgerma-

nifchen £>ejenglauben, wie j. S. Qacob ©rimm, 2Jtone, 3. 9)1. Schaber,

gatfe, Schreiber, Schneibet, in beffen ,®eifterglaube‘ 1882, Schinbler,

Simfon; fjorjt in feiner S)ämonomagie Sb. 1, Schlup.

b) ©ine jweite
, welche bie Redereien be§ SlittelalterS unb beten

Verfolgung burch bie 3nguifition als ©rflärungSgrunb für bie ©nt«

ftehung ber ^ejenproceffe anfehen will. So Sagte , theilweife Rauher,

©arl §aa§, Augufl Sillmat, unb jüngji Shamni (1882) unb Dr. grieb»

tid) Seitfchuh (1883).
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170 Erp« 2heil. SSierteS Such-

II. Sie mebicinifche Sdhule. Siefe erflärt bie „$ejerei" al§

eine fubjcdibe, ober tpat fachliche ©inbilbung Dielet 3nbinibuen, fjet*

borgerufen burd) ben ©ebraud) nartotifcher SDiittel, reelle in bet gotm

Don ©etränfen unb Salben (^ejetitranl unb ^ejenfalbe) gebraust raut«

ben, wobei bet Stedjapfcl eine gtofje SRoüe jpielte. So 9Butt!e, SR. SReufj,

Dr. PRcpet 1882 >).

III. Siephilofophif<he©d)ule. Sie erflärt ben |)ejenglau«

ben au§ £»aflucinationen, bifionären 3uflänben, au§ geiftiger Uebetreijung

bes ©eljitnä in golge imaginärer Sßotfleüungcn ober aus t^ierifc^em

2Ragneti§mu§. SBertreter biefer Schule finb: 2Raj iperf), Don SRaumer,

gifcher, Dr. Sautet 1884, 6. 23inj 1885.

IV. Sie jutiflifche © d) u l e. Siefe leitet bie ©ntfiehung ber

4?e|enproceffe au§ bem mangelhaften @ericf)t§Derfahren be§ fogen. „3n=

quif ition§»5proceffe§" bcG nad) teelchem ber ©djulbberaeiS

einjig unb allein in bem Singejiänbniffe be§ SSeflagten gejuckt unb

gefunben mürbe. Sie Surifteti beljanbelten nämlich bie £>ejerei als ein

»crimen exceptum«, bei welchem jeber S3erbäd)tige, fofern irgenb »eiche

Snbicien gegen ihn ttaren, fofort eingejogen unb alSbalb peinlich befragt,

b. h- gefoltert werben tonnte. Siefe ©chule finbet ihre SBertreter in:

SRofehitt, Don 2öäd)ter, beibe 3uriften ; ©olban«£>eppe, granj SBolf 1882,

9tiehup 1875, Ißaul 9R. SBaumgarten 1883.

Stuf ben erften SBIicf leuchtet ein, baß biefc 4 ©pfteme »eit auöein«

anber gehen, »ieroohl ein jebeS ein Hörnchen SBahrheit enthält. Me
biefe gadoren haben bei ben £ejenproceffen ihre SRoüe gefpielt. Mein

nur ba§ Dierte ©pftem reicht hin, um bie ©ntjtehung be§ £>ejenproceffe§

befriebigenb ju ertlären.

Sie hiPorijche Schule hat jebenfaüS barin SRecht, baß ber b i § h * u t e

noch nicht erlofchene SBoItöglaube an £>e,rerei [ich an ben heibnifchen 3au=

berglauben anlehnt unb im ©runbe nur eine gortfegung beffelben ift.

hingegen befchräntt ficf) bie mebicinifche unb ptjilofophifche Schule barauf,

bie ©enefiä ber geiftigen Verirrung baräulegen, in golge beten Diele

tßerfonen fidj felbft für 3uuberifche , für aperen, für mit bem Seufel

SBuhlenbe gehalten unb ausgegeben haben.

1)25« belannte 2Crjt SBieruS nennt lib. de lamiis, cap. XYII.

S. 224, Stmftetb. SluSgabe »on 1660, bie »erfchiebenen betäubenben Salben, Dele jc.,

»eiche bereitet »utbenauS: Loliura, faba inversa, opium, hyoscyamus, cicnta,

solanum furiosum, somnificum, mandragora, nymphea etc. — SSoigt, ©enteis

nüfcige Slbbanblungen S. 151 berichtet, bafs eine SRarg. Slratenfh ben Leuten

Söilfencl auf bie Schläfe fchmierte, »a8 fte Don einem 25octor erlernt, ber in

Suljbach bei ©era Pfarrer War. Siehe Dr. Eoft48 äbhanblung in geitfchrift

für beutjche ßultur 1856. S. 113 „SIberglaube in Rrain".
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Xoc^ befinben fxd^ bie Vertretet biefet ©nippe in großem Srrtßume,

wenn fie bie 3Qbl berer, welche fid» in biefe fireit 3been berftridt Rotten,

für febt bebeutenb auSgeben wollen. Sie war Perljültnißmüßig im Set«

gleid) ju ber großen 3abl ber unfdßulbigen Opfer ber ^»ejenbrönbe gering

ju nennen. Slnlajs ju ber irrigen Slnnabme gibt bie häufige öemertung

ber 9ßrotocofle: „Seflagte pabe gütiglid), ober freiwillig fid) als fd)ul»

big befannt," b. b- baß fie eine $eje fei, mit bem Satan gebuhlt

habe ic. — SGknn man jebod) beberjigt, was in jener grauenüoDen 3e^

bet fpejenproceffe unter „freiwilligem ober gütlichem Setenntniß" Per«

ftanben würbe, bann Wirb man wenig SBertfj auf folcße JBemertungen

legen. StlS „freiwillig" Würbe jenes ©eftünbniß bejeicfjnet
,
wetdjeS nad)

hartem Werter, nad) fdjwerer Sebtobung mit ben fffolterwertjeugen unb

nach 9lnwenbung be§ erjten ©rabeS ber Folter, ohne ba§ „Hlufjieben",

erjielt würbe, ©in folcßeS Sefenntniß war baS 2Betf beS pollenbeten

OetroriSmuS unb ber brutalften 6infd)üd)terung. 2Ber t(ug war, betannte

fid) lieber freiwillig fdjulbig, um ben entfeßlicben Folterqualen ju ent»

geben. SBarum füllte man baSfelbe ©efiänbniß erft abgeben wollen nad)

©rbulbung aller ©rabe ber Folter, warum nicht gleich ? SB« wollt« bent

boeb unabwenbbaren Feuertobe noch erft bie Gualen ber Tortur PorauS*

geben laffen? Oem erfteren tonnte bed) Siemanb entrinnen, bafüt forgte

bie F°tter, weil fo lange gefoltert würbe, bis baS Sd)ulb»@eÜünbniß

eintrat. Oer Folterung tonnte man entrinnen burd) „ein gütiglicßeS

ober freiwilliges ©efiänbniß 1 )." 3n ergreifenben 3t'9en bflt ber b'nge«

richtete Sürgermeifter Sobann SuniuS aus Samberg über biefe erjwungene

freiwillige Sdiutbbelenntniffe in bem ©riefe an feine Oodjter fid) aus»

gelaffen 2
).

Oie 3abl berer, bie fid) wirflid) für |iejen auSgaben unb betann»

ten, fann nidlt fo groß gewefen fein; Piele babon waren fiebert id) 3rre,

Wie eS foldjer au<b beute noch gibt.

hingegen muß man ber Meinung rüdbaltloS beipfliebten , baß bie

Slnwenbung unb ber ©ebraueb nartotifdber UJiittel jut ©tregung ber

Sinnlicbteit gebient unb ber SSorfteüung pon einer Sermijcßung mit bem

Satan ober jener bom Fli«9en bureb bie Suft Sorfcßub geleiftet bat 3
).

$eute no<b wirb burd) ben ©enuß bon Opium, pon gewiffen Spirituofen, bunb

©infaugung Pon 2ad)gaS eine finnereijenbe SBirtung, junial bei weiblichen

Setionen, berforgerufen. 3m SBinter 1883 würbe in einer größeren

1) Solbamfjeppe I. 380. 25ie logen. „greinnüigteit ber ©eftänbniffe".

2) Sieße Dr. gr. SeitfcßubS „©efebießte be$ SejenmefenS ingranlen." 6.48.

25iefer Stiel befinbet fid) in ben §ejen)?rocefs=»cten auf ber StabtbiMiotßef ju

Samberg, ©ieße Seite 134 bf. SucbcS.

3) Dtiber in feinem gormicariuS lib. V. gibt ein foidjcS gactum an.
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©tobt DeutfchtanbS öor bet Straffammer ein gaü bertjanbelt, ber grojjeS

Auffefjen erregte, Gin Dienjlmäbchen mar gegen einen 3ahuQrjt flagbar

geworben wegen gefd)le<htli(hen AfifsBrauchS wäfjrenb ber Aarfofe burd)

SachgaS Bei einer 3a§noperation. Der SBeflagte lief; bur<h Gpperte ben

SeweiS führen, baf; ba§ SachgaS atlerbingS bie fubjectibe SSorjieüung

unb Gmpfinbung Don einer Goputa hetbotrufen fßmte, mäljrenb biefelbe

oBjectip nur eine Däufdjung fei. Der SJeflagte würbe freigcfprochen, unb

aud) bie Appellation beS Staatsanwaltes jurücfgejogen
,

nachbem bie

ßtägerin felBft ihre Anflage jutücfgenommen hatte. GBenfo ift eS eine

Befannte Dhatfadje, bafs netPöfe unb hhfterifche ißetfonen burd) Dtäurne

fo lebhaft in bie SßorfteHung beS gtiegenS berfejjt werben, baß fie an

bie SBirllichfeit ju glauben berfud)t finb. Die fjortbewegung gefdjieht mit

ben güfsen in ähnlicher Art, wie beim Schwimmen, nur mit bem Unter*

fliehe, baf; bie Bewegung hi« in f;orijonla(er, bort in berticater Sage

gefchieljt. Gntgegenjlehcnbe ipinberniffe ,
als Dhurm > $au§, Saum tc.

Werben burd) jteigenben Aufflug iiberwunben, wobei ein BefonberS Beljag»

lidjeS ©eftiljl bie Seele burdjftrömt. Solche in ihrer Art fehr lebhafte

DraumborfteDungen bürften fehr häufig gewefen fein in jenen fehr auf*

geregten 3eiten BeS 30jährigen Krieges unb bie SSorftcDung bon fliegen*

ben £epen ebenfo beförbert unb berbielfältigt haben. Wie ber Gebrauch

narfotifdher Aiittel bie imaginären Sujtborfieüungen unb 39uhlf<haften

mit bem Satan herborgetufen hat 1
).

Dorf) im ©tunbe genommen fönnen biefe brei etflen Schulen uns

bie Gntfiehung ber ^ejenproceffe nicht erflären. Sie befdjränfen fuh

barauf, entWeber ben ©tauben an bie §epen im Allgemeinen ju con*

ftatiren (hiftorifdje Schule) , ober bie ©ntftehung beS ©laubenS an bie

eigene 3aubertunft ju erflären (mebicinifche unb philofopljifche Schute),

ohne bamit auch uut ben geringjien Aufruf; über bie Kern*

frage ju geben. Sejjteren fann uns nur bie jurifiifche Schule geben.

Denn nnd) iht toirb ganj richtig ein wef ent liehet Unter*

fdjieb gemacht jroifchen fpejen glaube unb $epen=^roce&. 3enet

beftanb bor ben ©epenproceffen ,
wie er heute noch fortbejteht 2

). Gr

ging benfelBen borauS unb wirb nach beren Aufhören nod) fortbauern

bi§ anS Gnbe ber 3«iten. Die brei juerft genannten Spfteme befdjäfti*

gen fich mehr mit ber Darlegung unb Gtflänmg beS § epenmafjnS;

bas bierte allem geht auf bie Garbinalfrage: „2öie entftanben bie

m 1) ©. ©btiftian SBoigt, ©emeinnüfcige Sbhanbtungen. Seipjig 1792. S. 28

Bejrichnet aI8 ©ebraucbämittel : Kohnfaft unb SoWirfche.

2) Qd) beftfce eine fc§Bne Sammlung öon 3eitung§*SIuäfcbnitten , toefdje

bie SeWeife über fjepenglauben, jum Iljeit tn ©erichtStoetbanblungen, feit ben

lebten 10 Sahnen enthalten.

\
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tpejenftroceffe", unb gibt bie allein beftiebigenbe Antwort. SEe&hatb

mailen wir biefeä Stiftern unter ben betfchiebenen ©rttärungSberjuchen

ju ben unjrigen.

Sott) fei jur näheren fWotibirung ncd) auf brei Unterfd)iebe bejüg*

tid) beS ©taubenS an £>eretei jjingewiefen:

1. Ser f)iftorifd)e ©taube,

2. fßet objectibe ©taube,

3. $et fubjectiöe ©taube an bie 3fluber!unft.

1. Unter hifiorifchem ©tauben berftelje id) bie auf bie ©efdjichte gegrün*

bete Ueberjeugung, bafj es }u aßen 3eiten Slenfd)en gegeben, welche für

ßJtagier gehalten würben, ober fid} als foId)e auSgaben. $iejer ©taube

fiet)t gdngtidj bon ber Stage ab, ob folche 3auberet wirtlich baS boß*

bracht haben, was man ihnen jujchrieb. 3)ieje grage bleibt unberührt,

ob fie mit SRed)t ober Unredjt fuh bie Stacht beigetegt; ob fte $üftirte

waren ober bloS Setrüger, welche Anbere büpirten. ©S ift biefer ©taube

an 3°uberei im Aßgemeinen als etwas AbflracteS anjufehen 1
).

liefen ^iftoiifcben ©tauben hält bie fatbolifdje flirre feft in aß

ihren Verbieten über 3auberei unb Slagie; in ben Süßen ber Sßäftfie

unb ßntfdjeibungen ber ßoncitien.

2. Xet objectibe ©taube, refft, ber ©taube an ftembe 3aubetei, atS

etwas goncreteS. Unter biefem ©tauben berftehe ich bie (Sjiftenj bon

bejtimmten 3nuberern unb fiejen. SDerfelbe geht bis ins grauefte Sitter*

tt)um jurüd. 3e'tli$ unb räumlich ift er unbegrenzt. 3)?an finbet ihn

ebenfo bei ben Sutturbölfern wie bei ben Aaturbötlern ; bei ben Sötfern

beS Altertums, Wie bei benen ber neueren 3fit* £er 3nber, ^erfer,

Ggftftter, bie ©rieten unb SRömer ljulbigten bemfelben 3<JubergIauben,

wie bie Sctfthen unb dorther, bie ©aflier unb ©etmanen. $ie Snt«

beeter unb Eroberer AmerifaS, bie SotumbuS, ©ortej, ^ßiäjaro, begegneten

bei ben 3nbianern bemfelben 3oubergtauben , bon bem baS cuttibirte

©urofta noch nicht frei war. ©S ift nicht Wenig übetrafdjenb ,
wenn

wir hören, wie bie 9teger ber afrifanifd)en Sinnenlänber, zu benen feit

einem $ecennium bie erften ßuroftäer borgebrungen ftnb, biefetben Sor*

fteßungen bon Siettermachen, ©aatenoerberben , jauberifcher fftanfheit,

2obe5urfa<hen hegen, wie fotiher Aberglaube bei ben cibitifirten Söttern

©uroftaS im 16. unb 17. Sahrtjunberte im Schwange mar. SCie Setege

in grofset Anzahl finben fuh bei Dr. £)otub , Serfta Sßinto, Sibingftone,

©tanleft, Dr. ^ßogge, Sdjüfc u. A. ©tanleft fragte einen Stgogohänbler:

„©taubt ihr an 3Quberei?" Siefer antwortete: „2>aS berfteht fich bon

1) ©o »eruriheilt bie ßird)e oftmals ftäretifche ©afce alS ^rrte^ren, oEjne

ju erftäten, baß biefer ober jener ein girierter fei, j. SB. in bem befannten ©ftüabuS

$iu« IX.
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felbft, unb mir bejtrafen ben Wann mit bfm Sobe, meldet Sielj berjaubert

ob« ben Segenfall fjinbert." So unfet ©ewähtSmann ').

SBenn ein ungewöhnliches Unglüd eine gamitie trifft unb biefe be*

fdjwören tonn, baff eS bie ffolge bet ffunft beS 3flubererS fei, f° Gilbet

ftd^ alsbalb ein unbarmfjcrjigeS Sidjtercotlegium, unb eS erwartet jene ein

Schidjal, teie e§ bie fpejen in ben buntelften 3e * ten oon Seu*6nglanb

erfahren haben. 3n biefen afrilanifchen SBülbem finbet fid) t|inteict)enb

bütreS fpolj, unb ber Unglüdlidje fiirbt ben f'flqmmentob'2
).

Dr. Stiinjinger in feinen „Silbern aus Cberegtjpten" : „©rofsen (Sin*

flujj übt ber böfe Blid. SBenn einer 3'e9e Me Stild) flocft, bann erinnert

man fidj, baff e§ eintrat, als eine alte grau ba§ ,pauS betrat, beren

Blid t>erbädt)tig fdiien." 2!aS ift biefelbe BorßeQung, wie fte bei un§ in

$eutfcf)lanb {»errfc^te }u 3e‘*eit bfS 30 jährigen fftiegeS.

Semfelben Aberglauben begegnen unfere SJiiffionäre bei ben Böll«n

AfienS unb BolpnefienS. (Sr ift trojj beS gepriefenen §orifd)titie8 unb

ber Sdjulbilbung bei un§ noch nicht auSgeftorben
;

er fjerrfcf)t in ben

nieberen, fogar theilweife bei ben gebilbeteren BollStlaffen. Selbfi in bet

SJletropole bet Anteiligen} unb beS fjortfehritts, in Berlin, gebest bet

Aberglaube bot}üglid). Sag eS Ijeute nod) Buchhatiblungen gibt, welche

abetgläubifche Schriften berlegen unb berbreiten, ift ein hoppelt betrüben*

be§ Symptom, einmal, »eil fidj noch folche Verleger, »ie }.B. jüngft in

Seutlingen, unb }WeitcnS, »eil fid) noch für berartige Swinge Abnehmer

finben. 2>iefer ©laube an bie ©giften} ber 3auberei, ber £>egenfahrten,

beS Umgangs mit bem Satan, ber Sadjbefchübigung hat auf bie fpejen*

proceffe infofern einen grofjen (Sinflufe auSgeübt, als er beren ^artnädige

% ort bau er, trofc bielfeitiger Befämpfung, begünftigte unb unterftii^te.

(St hot aber bie fpejenprocefje ebenfomenig eingeführt, als er fie befeitigt

hat. liefet £ejenglaube alfo beftanb bor, neben unb nach ben ^ejenber*

fofgungen beS 16. unb 17. AahrhunbertS unb ift }ut Stunbe noch nicht

berfch»unben.

Auch ber fubjectibe ©laube an bie eigene $ejerei, ob nun burdj

©enufsmittel (nartotifche ©etränfe) ober burd) Sei}mittel (fjejenfalbe) er*

}eugt, fann bie £ejenproceffe unmöglich h«borgerufen hoben. So wenig

als beute ein $t}namitberfch»örer ober ein SReineibiger fich felbft benun*

cirt, um feine Berurttjeilung }U betreiben, fo wenig werben bie $ejen fidj

felbft bem Sichter gefteKt hoben. Blidt man freilich auf bie 3uftünbe

jener in Stage ftehenben Aaljrhunberte, welche burd) religiöfe, fociale unb

politijdje Sebolutionen erfchüttert waren, fo ift eS nur }u begreiflich, baf;

1) „Säte tch Sicingfione fanb" II. 167.

2) Safelbft S. 247. cf. Dr. $olub I. 419. Sn ber 3iafie certreibt ber Slid

beS falfchen 3uben heute noch ben Kühen bie fiilch.
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«ine fiarfe Hinneigung beS SßolteS jum ©lauben an übernatürliche unb

felbft bämonifdje ginmirfungen ^erbortrat.

9lucb ber gläubigfie d^rift, menn er bon fdjtecflidjen Heimfucbungen

überfallen wirb, beren Ülbmenbung fein ©ebet, fein gutes SBerf ju bemit*

fen betmag, Wirb ber ©efaljr auSgefefct, fid) bon ©ott ab unb bem Sa=

tan jujumenben.

Söie ba§ furdjtfame ffinb jur Stadjtjeit Sd)retfgeftalten fiebt : jdjwar*

jen Hunb, feurigen Wann, glüljenben ©egenjlanb; wie ber gieberftanfe

Singe hört unb fiebt, bie nirgeitbS ejiftircn als nur in feiner Sßbantafie,

fo bat in jenen aufgeregten geiten, namentlich im 17. 3abrbunbert, als

Ärieg, 2ßejl unb HnngerSnotb ^errfd^tert ,
bie ^ßfjant^afie be§ SBoIfeS {ich

erbifct unb überall bämoniftbe ginmirfungen gewittert. So erflärt eS

ficb, baß gerabe in ber Witte beS 30 jü^rigen JlriegeS ber He£en®abn

feinen nöhehuntt erreichen fonnte. ?Ie^nli(^e grfdjeinungen traten 1870

unb 1871 betbot, inbem bie aufgeregte SJolfSmajfe an übernatürliche ©r»

Meinungen ju glauben geneigt mar, mie 5 . S. in glfajj, Warpingen,

Sietri<b§walbe. 9iut waren e§ feine bamonifdjen ginffüffe, an bie man

hier glaubte. ISnberS aber in jener tßeriobe, in welcher unjer beutfcEjeS

SBolf bie unfäglidbften Stangjale unb bie f<bre<fli<bften tßlagen, mie bie

Hungerjabre 1626 unb 1628, erleben mußte; 1626 war am tßfingfifejle

Stiles erfroren. 'Jiidjt bermögenb, fold^e Prüfungen bem attgütigen ©otte

juju{<breiben, Ejiett man bafür, baß fie oielmebr beS SEeufelS SBerfe feien,

als bejfen SBerfjeuge bie Hejenmeifler unb gauberinnen angefeben tour*

ben. 2Bie eine pflichtgetreue Obrigfeit es als ihre etjle Aufgabe anfab,

bem Treiben be§ allgemein fcbäblicben ^ejentoefenS entgegenjutreten, baS

jeigt un» ba§ Schreiben beS WagiftrateS ju ©elnbaufen an ben Dfatb

ber freien SReidjSftabt granffurt a. W. bom 4. Wärj 1629. granffurter

91eujabrSblatt 1874 >).

gS ift gar nicht ju betwunbern, baß in jener geit geiffig unb leib*

lieb bemoralifirte Wenfcben au§ SSerjWeiflung fich bem Satan berbinben

wollten, ibm fish ju berfchrciben begehrten, falls ec ihnen Hilfe ju

bringen bereit märe. Sie malitia hominis fann fo Weit geben, unb ijl

oftmals fo weit gegangen, H*tfe beim Satan ju boten, um fich glcichfam

1) ,,©uet SBei«heit »erben fuß 31t entfinnen Wijfen, Welchermaßen bei ießigem

hochbefchwerlidjem SriegStoefen gemeine Sürgerfcßaft nicht allein »ielfältig befdjwert,

fonbern auch »ergangen 3aßr übet mit einem {ehr geringen SöeingeWächä famßt

anbern Saum, unb gelbfrüdjten feie gefegnet unb begabt werben, um Welche® faft

Sebermann |u großer Ungebulb bewogen auch in äußerfte Slrmuth »erfeßt, man=

eßer auch beßwegen in Äleinmütßigfeit, ja bureß betrieb be® böfen geinbe® in

SJe^agung fallen follte." ic. @. 36.
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an ©ott unb ber Wenfdhheit ju räd^en. 9US bfn getreueren 9lu§brudt

bieder VolfSftimmung, jugleid) auch als ein fpmptomatifd)e§ 3ei$cn jener

3«t, galten wir bie befannte gauflfage 1
). Sie ift baS ächte Jfinb

jener 3eit, in melier ber Wenfdh lieber mit bem ©atan pactiren, als

bem breifaltigen ©otte bienen wollte, Sie ift ber richtige jfppuS jener

@efdhi<htS»Vetiobe, welker fie entflammt, ©o finb uns bie jahlreicheren

gäfle Don ifkrfonen, welche an ihre eigene 3auberei refp. ihren Ißact mit

bem ©atan glaubten, nicht überrafd^enb. ®iefe ©rfdheinungen finb ju er»

flöten für ficjj; aber ben £ejenprocefs erflären fie nic^t, bielmehr fin»

bet fitf) biefe (Srtlärung allein in bet mangelhaften ©eri<htS»Crganijation.

n. öer $t*tnpvocef(> ber legitim« $ufyn ber

Httmprubcni.

©<f)on burd) ba§ Wort „^ejenprocejf e" finb wir auf bie SutiS*

prubenj htugemiejen. Wanner, beren Autorität in ber jurijtijchen SBelt

nidt)t gering ift, bertfjeibigen unb oertreten biefe 9lnfi<ht.

©o bor allem ©. bon SBüdjter. (Sr fdhreibt: „2Bir mürben in

unfeter 3ett nocf) ebenfobiel tpejen finben unb berbrennen fönnen als in

jenen 3etten, wenn mir baSfelbe Wittel, fie ju finben, bei uns nod) an»

menben wollten. ®a§ Wittel mar einfach, unb fdhneU jum 3'e ^e

fühtenb. (SS war bie unfinnigfte SluSgeburt menfchlidher Verwirrung, bie

göltet 2
).

S)er Veginn ber .jperenproccffie fällt fo jiemtict) mit ber 3e >t jufarn*

men, in weldher man im Slbenblanbe baS alte ^eiinifctje ©eridhtSberfahren,

gegrünbet auf SMnflage , öffentliche Verhanblung unb ©<höffenjpru<h , mit

bem römifchen 9ted)t bertaufchte 3
).

®ie ©inführung biefeS römifchen StedjtS gejchah gegen Snbe beS XV.

3ahrhunbertS. ®iefelbe würbe angebahnt unb borbereitet burcf) 3ulajfung

römifiher SRechtSlehrer an ben Unioerfitäten, fomie butdh Verroenbung ber*

felben in ben ffanjleien bet Regierungen. Unter fi'aifer WaEimilian waren

fie fchon einflußreich/ unb reifte bereits ber '-fMuu, fine allgemeine „OfeichS»

StedhtSorbnung" einjuftihren. Vis bahin beftanb noch tu allen beutfcfjen

©auen baS alte germanif die Stecht, ein VoIlSredht, theilS ©tabt», theilS

©aurecht, beffen Verfahren auf Slnflage, 3eugenbeweiS, auf bem öffentlidhen

1) Sari ©ngd, SoIfSfchaufpiel. Dr. Johann gauft Dtbenbug 1874. S. 19.

2) S“1 ©efchichte be« beulten Strafrecht« S. 96.

8) ©efdjichte be« beutfchen Solle« »on Johanne« Janffen. 8. Auflage. I. Sb.

473—503. ßapitel. „®ie Ginführung be« römifchen Siechte«."
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unb münblidjen Verfahren bot ben ©Söffen bet Stabt be§ ©aueS ober

DrteS betupfe. $ie UrtbeilSfprücbe bafirten auf bem trabitioncHen ®e-

mobnbeitSredbte, ben ©tabtredbtcn, obet auf bem getriebenen SRedbte beS

Saufen- unb ©dbroabenfpiegelS. Cbmobl auch biefe ©efeße bie 3QU^tei
unter bie gemeinen Verbrechen fteüten unb mit bem geuertobe bcftraft

tniffen rnoDten, fo ift bocb bie ©eudbe bet ^ejenbroceffe unter ihrer §ert*

fdbaft nicht aufgelommen, $um Haren Semeife, baß baS germanifd^e Seiht

bie ©ntflebung ber |)ejenproctjfe nid^t ju beranttoorten bot 1
).

©benfomenig ba§ fanonifc^e ober fitdjlid&e Sedjt.

9ludb biefeS Sedbt bcrpönt bie 3Quberei als ©ünbe unb Saftet.

©S !ann bie ^jejenproceffe, namentlich in ©eutfdbfanb, nicht berborgetufen

haben, inbem bie protefiantifdben SeidbSftünbe, roeldbe am meifien fperett

berbrannien, baSfelbe gar ni<bt anertannten, unb Sutber baSfelbe betannt*

Ii<b bor bem ©Iftertbore ju SBittenberg 1520 feierlich berbrannt batte.

©einen officieücn ©injug in’S beutte Seich hielt baS röntifdbe Stecht

unter ©arl V. butdb bie ©infübruttg ber fogen. „©arolina" ober ber „Sßein*

lieben ^atSgeridbtSorbnung" bon 1532.

©<bon auf bem SReidbStage ju SBormS 1521 mar ber Antrag auf

©infiibrung einer 5R e i <b SredbtS = Orbnung angenommen morben, jumal

einjelne 2erritoriaU)obeiten bereits mit bet Sßarticular « ©efefcgebung bor*

gegangen maten. ©S mar 1510 bie bambergifdbe ©ritninalorbnung

mit 278 fHrtiteln erjdbienen. 3b1 folgte 1516 bie bra nbenburgifebe

in 277 Slrtifetn, oerfaßt butdb ben Quriften bon ©dbmatjenberg, ju bem

3mecfe „ber eingetiffenen Unorbnung unb bem Mißbrauch ju fteuern".

$iefe branbenbutgifebe 6riminalredbtS*Drbnung unb bie ©arolina finb

al§ Üöcbter ber bambergifdben ju betrachten. SDie ©arolina bat 229 9lt*

titel. 3ladb ihr erfdbien noch bie beffifebe öon 1535 in 153 Srtiletn.

9tocb fpäter tarnen b>niu: We födbfif^e bon 1572; baS turpfäljifctje

Sanbredbt 1582
;
baS babifebe Sanbredbt bon 1588. SMefe ridbten ficb aber

in ihren ©trafbeftimmungen ganj nach bet ©arolina, ober berfdbürfen beten

Sefiimmungen, mie bie faebfifdbe.

2>ie ©arolina bat nun, ohne eS ju beabfiebtigen, bie

©tunblage für bie ijpejenproceffe geraffen. 2>a5 ergibt fi<b aus

ihrer Anlage unb ihrem Inhalte. 2)ie §§. 1—44 bebanbeln bie

1) ®orjt, SDiimoiiomagie II. 417, läfit bie göltet mit bem „riimif^en Sedjt"

eingefübrt toerben. SDafelbft ift bie nötige Siteratur angegeben. Älagen gegen bie

rBmifdjen b. b- aitbeibnifeben SecbtSgelebrten ftnbet man febon früher j. 8. bei

©äfatiu« bon $eifierbatb, Xrimberg in feinem „Senner" 1800. fi. Unlel: 8er=

tbolb Bon Segenbburg. ©. 100.

Xiefcttbaity, Der |2
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3 tibi eien für ba§ SSor^attbeitfein einer fjrebeltbat. Ser §. 22 ift be«

fonberS folgenfcbwer.

ßr lautet:

„Suf blo§ 21njei<hen ober IKrgroobn, SBabrjeichen ^irt ober Berbacbt,

fofl nicht jut peinlichen Straf, fonbern jur pcinlidjen f$ft ag (Tortur)

berurttjeitt werben. Soll aber 3emanb jur peintie^en Straf üerurtbeilt

»erben, fo tann eS nur auf; eigenem SBefennen ober Sewetjfutig be»

fct)eljen unb nicht auf SBermutbung ober Slnjeigung." Sine berbängnifj*

bolle Seftimmung ! Ser §. 44 enblid) beftimmt bie „genügenbe" tHnjeigung

(3nbicien) „3tem fo Sentanb fid) erbeut anbere ütenfdjen 3auberei ju

lernen, ober 3<maub ju bejaubern bebro^et unb bem öebro^ten berglei«

eben gefdjieljt, auch fonberlid) ©emeinfehaft mit 3anberern ober 3au*
berinnen bat; ober mit folgen SBerbädjtigen Singen, ©eberben, SBorten

unb Söeifen umgebt, »eiche 3au^ete * auf fi<b tragen unb biefelbig

{fjetfon ferner auch fonjl berichtigt ift; ba§ gibt ein teblicb Slnjeigung

ber 3auberei unb genügfame Utjad) jur peinlichen ffrag." Klaubern

fo bie {Ratur unb ber Umfang ber „genügenben" 3nbicien feftgefteßt ift,

banbeln §§. 45—CI Don ber peinlichen §rag ober Sortur (golter).

5Bon bem „3eugenberaei§" fpred^en §§.61—80; bon bem Urteiljprechen

bie §§. 81—104; Don ben Strafen bie §§. 105—229.

Ser unter ben Strafbejtimmungen f)ier mafjgebenbe 'Paragraph ift

ber §.109, meldet lautet: „3tem fo 3emanb ben Seuten Schaben ober

Dtadphfit jufügt , fott man jtrafen Dom Ceben jum Sob unb man fall

felbig Straf mit bem $euer tbutt. So aber 3emanb 3auberei gebraucht

unb bamit {Riemanb Staben getban bat, foü fonft geftraft »erben nad)

©elegenbeit ber Sach." Surd) bie §§. 22, 44, 52 unb 109 ift ber

gau je Apparat ber ^ejenproceffe in’S 2eben gerufen. ßS fehlt nur baS

3nbieium, ba§ „genugfam" 9Injeidhen, unb bafiir jorgte berSlberglaube

beS SSolteS, bie geinbfebaft unb 5Rad)fuibt ber ftreitfüchtigen Dtachbaren,

bie £>abfu<ht unb ©eilbeit ber {Richter.

{Roch tarn baju
,

ba& man bie IDiagie als ein Crimen exceptum

bebanbelte, nicht in ber Strafe, fonbern bezüglich ber {ßrocebur unb

ber „Slnjeigung". 33ejiigtid) beS lebten ipuncteS »ar 3IHe§ ein genügen»

ber SBerbachtSgrunb
; j. 39. ob ber Ulngellagte fromm »ar ober Ieidjtjinnig,

gurcht jeigte ober feine furcht batte; »einte ober nicht »einte, Unfchulb

bejahte ober Scbulb leugnete. Sejiigtich ber tprocebur gingen bie {Richter

»eit übet ba» DRaaß ber golterung hinaus, »elcheS bie ßarolina erlaubt

batte, üluch in ber gragefteflung, »ie fie §. 52 nach bem befannten

quis, quid, ubi feftgefteHt, war bie größte ©itlfür eingeriffen, namentlich

mit ben SuggeftiDfragen , burd) »eiche beit ©efolterten bie gräjjlichften

Singe borgehalteit »urben, um bur<h ben Sdjmerj beren {Bejahung ju

äoogle
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erjieten. Slamentlicß gilt biefcS bejüglicß ber »Complices«, bie grage nach

ben Slnberen, welche mit auf bem „San}", welche mit ißnen bei ben #ejen»

faxten getoefen «. Stießt bet ©taube an 3QUberei unb ^jejen bat bie

ftejenproceffe ßerborgerufen, fonbetn baSSefeßbucß beS SReicßeS,

welkes bie Sauberei als ein ßriminatberbrecben ju berfotgen gebot, unb

bie ©ericßtSpraiiS, welche, an bie ©teile bet Stccufation unb be§

3eugenbeweifeS , bie Snquifition mit ber Sottet bis jum errungenen

©djulbbefenntniffe fefete. Saßet ber ©aß bei bon 2Bücf)tet erftärtidb :
„Sßor

ber SJlitte beS 15.3abtbunberts ftnb am menigjten .fpejen berbrannt wor*

ben, obroobl ber ^ejengtaube bejtanb . . . . 33iS jur }weiten f>älfte beS

XY. SaßrßunbertS gefcbeßen fotc^e ^roceffe nur auf SIntlagen bin. ©elf-

ten batte Semanb ©runb, eine Stuflage »egen £ejerei ju erbeben, am
»enigften »egen SSußlfcßaft mit bem Teufel; ohne Stnftage gab eS in

jener 3«t fein ©riminalbetfaßren. ©o erflärt es ficb, bap man bis ba»

bin feiten £>ejen bot ©eridjt jog, noch fettener jte berbrannte. 3n biefer

3eit »at auch leicht bur^jufommen, felbfi bei Stnttagen,

1. burcß baS ©otteSurtbeil bet SBafferprobe,

2. burcb baS 2o§fd)Wören unb bie ©ibeSßelfer,

3. bunb 3»eifampi.

SaS änberte ficb aber mit bem ©nbe beS XV. gaßthunbetts in bet

Strt, baß man tßroceffe gegen Serbädjtige anfirengte bon StmtSwegen,

ebne Stnftage unb nicht bunb ftembe Saugen, fonbern bunb eigenes Singe*

ftänbniß fie überfübrte, welch’ teßtereS freilich bur<b bie göltet erjwungen

würbe."

©o bon SCÖäcbter. SBenn aber einmal irgenbwo ein tfkoceß gegen

eine tpeje eingeteitet war, bann Würbe biefer galt eine Duelle bon neuen

tßroceffen, ähnlich jener £)t)bra beS ^erfuteS, welcher für jeben abge*

fotogenen $opf immer jwei neue anwueßfen, ober jenem Sichter--SBorte

:

„SaS eben ift ber gtueß ber böfen Sßat, baß fie fortjeugenb SJöfeS muß
gebären." Slucß ©otban trifft baS Sticßtige, wenn er feßreibt: „Sie

Steten ber tjpejenproceffe conftatiren bie Sßatfacbe, baß ficb bie fpejenproceffe

überall, Wo fie einmal tptaß gegriffen ßatten, aus ficb felbft heraus fort*

festen unb bermeßrten." ©o war es möglich ,
baß bem ©äßen beS

fjejenwaßnS $>ecatomben auf ^ecatomben bon SRenfcßenopfetn bargebraebt

würben. Saß biefe Opfer nicht ben Sßeotogen, fonbern ben gurifien

auf’sSonto gefdßrieben werben müffen, gefteßt berfetbe ©otban ein, wenn

er fagt: „©erießte unb juriftijdje gacuttäten fdßleppten bie Opfer auf bie

Scheiterhaufen." gerner ift baS ©rgebniß biefer Unterfucßung auSgefpro*

c^ett in jenem Säße, melden 1849 bon SRaumet im preußifeßen .jpertenßaufe

auSgefprocßen ßat: „Stidßt bie Sßeologen, fonbern bie Surifiea

12 *

wie
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haben b ie .freien berbrannt;" unb Dr. iRofshirt: „Saujenbe

ftarben bott bet 3uftij in bet 2^at gemorbet 1 )."

Utit bollem frerjen ftimmen mir baljer @olban»freppe bei, wenn et

bie Sßotenjen, »eiche bie freienptoceffe herborgetufen unb fo lange ju ihrer

frerrfdjaft beigettagen ^aben, folgenbermajjen jufammenftellt: 1. „Ser

benjcbenbe SeufelS* unb Sümonenglaube ; 2. Sie Aenberung im pro»

tejjualifd)en SBemeiSbetfabren, roeId)e gegen bas gnbe be§ XV. 3<ih*hun*

bertS einttat ; 3. bie ben freienmeiftern gefiattete unb befohlene Antoen*

bung bet Sortur, fotnie bie ganje Einrichtung be§ frerenptoceffe». SaS
3ufammentoitfen biefet brei Singe mar eS, maS bie

furchtbare Ausbreitung unb bie lange Sauer ber

freienptoceffe möglich, ja notfjtoenbig machte 2)."

Sie 9tr. 2 unb 3 bilben eigentlich nur einen gactor, bas fehlerhafte

©erid)tSberfahren ; biefeS aber füllt einjig ber SuriSprubenj jur Saft. Sen

©onfejfionen wirb nur ber Sßortourf gemacht, baß fte ben „SeufelS* unb

Sämonenglauben" geförbert unb geftüfct haben, <Solban=freppe ifi in ber

Anflage gegen bie fatholif^e ßirdje, baß fie borjugStueife bie ©djulb hier*

für trage, unbetbtoffen ; fte jieht fidj wie ein rother gaben burct) fein

ganjeS SCßerf hinbutcf). ©runb genug, biefe Seljauptung näher ju prü*

fen unb babei na<häuforfchen, melier Antheil an ber Sßerbreitung

unb Unterhaltung beS SeufelS= unb SämonenglaubenS
bem ifJroteftantiSmuS julommt.

1) ®oIban-$*ppe I. 465. Stuf gleicher Seite toirb bie unfmnige Berechnung

SSoigt’8 über bie 3a$I ber im ftejenprocefji getöbteten Opfer Don angeblich 9,442,994

5Wenf«hen auf ein richtiges 2Rafs jurüötgeführt. Soltaire fchäfete 100,000 Opfer;

Solban gibt hoch noch SRillionen ju.

2) Solban.-fjeppe II. 380.
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3toeiter XtjetL

per jtafcmwfyr itfs „Mer“ »or 6em Jmm kx JUrdje.

ß) gefu, Cicßfler Jserr,

Pn Ijeifiger ^JSSdjter,

cSnnacß, tritt ju uns (jer,

cSrrett peilt göttfidj cSljr,

pen rotfieu Pracfien mcßr,

$e in IjöffiftS §Ui<$ }er(tor,

Jnsrolt bas Jeienßeer.

cfiin gutes pafjr ßeftßefjr

,

Jßmenb all Jriegsßcfdjmeljr,

pen Frieden mieberßeljr

,

paß pidj mir, peine Jinber,

greifen, ßier unb t»orf immer

Jäten, pn frommer Jerr,

pein armes ^oCß erljor!

^8. go^amt Göttinger

,

©iacon ju Strßetlgen, in bet §e£enco))j)et. 1629.
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£nmj)f ber fttrdjc gejen bftt fjctbmrrijrtt 3öttber-

Wrtljn, 1—1000 it. <£lfr»

(frfleg Äapttel.

|>er §außergfau6e int

I.

Per heil. Paulus fciplbert im erfteu ffapitel be§ SRömerbriefeS ben

traurigen ©eifteSjuftanb ber SSienßhen bot ber ©eburt ß^rifti. 3U bet

SSerinung beS ®erfianbe§, melier berfinjlert mar, fo baß er ben ©chöpfer

nicht mehr fannte, gefeilte fid) eine unglaubliche SSerinung be§ §erjen§,

welche fidh in ber ©ntfeffelung felbft ber fcheußli$jien Seibenfchaften funb

gab. ©o lam e§, baß bie SJtenßhen nicht b!o§ „bie ginfterniß mehr

liebten als ba§ Sicht", fonbern „ba§ Sicht ^af?ten unb nicht an ba3

Sicht famen, weil ihre Sßerfe böfe waren." 3oß. III, 10. Siefe boK-

ftänbige SSerinung be§ SßerjianbeS bezeichnen mir mit bem AuSbrude

Aberglauben im meiteften ©inne. 3n ihm ift foroohl Abgötterei, als

auch 3au&erei °ber SJiagic, S5Sa£>rfagerei u. f. m. einbegriffen, welche als

©iinben gegen ba3 erfie ©ebot ©otteS in unferen SfatedpSmen aufgejidjlt

Werben.

2Bie ber Unglaube eine ©iinbe ift per defectum, fo ift ber Aber»

glaube eine ©ünbe per excessum. 3ft beS SDtenßhengefchtechteS Ut»

fprung in Apen ju pnben, fo ift auch Apen bie SBiege ber SStagie unb

SSSahrfagerei. »Magi ob Oriente venerunt.« StJtattj). II, 1. „£a
tarnen SJtagier aus bem Atorgenfanbe nach Serufalem." Siefer ©aß ift

jun&hP nur im geographifetjen ©inne bon ber Keiferichtung ju ber»

flehen , läßt fich aber auch auf ben Urfprung ber ÜJtagie anwenben.

35ie ältefte fpeimath ber Dtagie iß ba§ Ghalbäa ber Sabplonier ')• §'cr

fiitben mir ben ©uttuS beS Set unb bet SJWitta, b. h- bet ©onne unb

be§ 2Jionbe3, ben ©abäiSmuS ober ©ternbienft. ®iefer tritt halb als

Aftrologie, halb als 3boIatrie auf. ©tembeuterei
,

Sraumbeuterei
,
9ia»

1) 3to«loff I. 91.

S
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tiDität§*©teHung, Sefchwßrungen gölten als teligißfe unb bürgerliche ®e*

bräune. ß§ ppaitjte [ich biefer ßultuS fort nach ©prien unb Shö°

nijien, wo Sei als Sal unb Welitta als 2lf<hera betehrt würben. Siefe

als gute ©ottfjeiten erj^einenbe SSßejen hü^en aber auch böfe unb jer«

ftörenbe ©ßtter neben fid), Wolod) unb 9lftarte, welche mit graufamen

Wenfchenopfern geehrt würben. Such in ffleinaften, bei Crjbiern unb

iphthgiern, finbet man ein ähnliches ©ßtterfpftem. £)iet heißt bie männ*

licf)c ©ottheit Wen, unb bie weibliche ßpbele, welche ben gleichen ßultuS

gen offen, wie Sal unb Sfchera bei ben Syrern. Set ßultuS ber Slfftjrer

fam bem bet Sabplonier gleich.

3n ben fruchtbaren Sänbern be§ ©angeS unb beS SnbuS breiteten

fi<h in friihefter 3eit circa 1300 bor ßhT- bie Stier aus unb bilbeten

mit ben belegten gingeborenen berfchiebene ©taatengruppen. Sie religiöfe

©eite ihres ßulturfebenS Wurzelte im SrahmaniSmuS
, fpäter im Sub=

bhiSmuS. Sie Sehre beS Srahma iji eine mehr fpeculatib fpiritiftifdje.

Sie ©ßtter finb bem Srahma, bem puren ©eijte unterworfen, weichet

in ben Scieftem lebt unb burd) ©ebet unb Opfer beranlaßt wirb, feine

3<iubermacht übet bie ©ßtter auSjuüben. SeS Wenfchen Sufgabe ba«

gegen ift, in Srahma ein» unb in ihm aufjugelfen. Sähet bie fmnlofe

SScefe, bie ben menfchlichen ffßrper peinigt unb aufreibt nach Srt ber

fffafite. Sie SebaS enthalten bie ©runbjtige biefer Seligion
,

beten

©pftem (ber SrahmaniSmuS) pantheiftijd) ift. Senn ber Srahma repra*

fentirt bie (Einheit, auS welchem bie Sielljeit herborgeht unb in ihm fi<h

wieber fammelt. Sod) biefeS mehr abftratte unb aScetifdje ReligionS*

fhftem, bon einer alles beherrfchenben ^ßriefierlajte getragen, würbe fpäter

umgewanbelt but<h ben mehr realiftifd)en , bem WaterieHen jugelehrten

SubbhiSmuS. Wanu ift jum oberften ©efejjgeber geworben
; Sifchnu aber

ift ber große 2Bohltl)äter aller Singe. 9lud) biefen nahmen fpäter bie

Srahmanen noch neben Srahma an. ©ie Ratten alfo brei ©ßtter,

Srahma als ©djßpfer, Sifchnu als Regierer unb (Erhalter unb Sima als

ben ©ott ber 3erftßrung unb feinblichen Wacht.

3n 3ran bei Saltrern unb Seifern herrfchte bie SReligon 3oroafter’S,

beS SolIenberS unb Reformators beS SubbhiSmuS. 3n feiner 3enba*

bejta erfcheint er als ber SoHenber beS religißfen SualiSmuS, inbem er

bie beiben fid) entgegenflefjenben Srinjipien, Ormujb unb DIhtiman, bis

fafl jut Pollen ©leichheit auSbilbet 1
). 3hr ©egenfajj wirb nicht Wie bei

Snbern in ©eift unb Watcrie gefunben, oielmehr ift berfelbe fpmbolifirt

in Sicht unb ginfiernijj. SJährenb ber Srahmane bie ©elbjtöernichtung

1) RoSfoff I. 122. 3m ©egenfafc ju SöHinger, welcher eine Priorität unb

©uperiorität be« Drmujb onnimmt.
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atö ^ßflidjt anfiebt, »in bcr Wiener bet 3enbaDefta fein Seben bielmebt

erhalten. Sach 3or°of*er bat Ahriman alle böfen SEtjiete erfchaffen, alle

leiblichen Uebel fommen bon ihm. Se§bal& muß man gegen Uebel unb

Satur unb gegen fiä) felbft fämpfen, alöbann hält man e§ mit Ormujb.

6§ »itb fich fpäter jeigen, melden <5influp biefe Sehre auf bie flefjereien

be§ 9Rittelalter§ auögeübt bat.

Sach ben ^Berichten bon fjorfchern, Seifenben unb 2Riffionören ijt

bet 3QubetgIaube unb Aberglaube beute noch betrfcbenb bet Werfern,

3nbem, SRongolen, Kbwefen tc. SBenn man jenen glauben batf, fehlt

eS au<b ni<ht an bämonif^en 6rfMeinungen, an Sefeffenbeit u. bergl.

Sie iiberrajdbcnbften Berichte bemebmen »ir au§ bem sulejjt ersoffenen

afrilanif(ben Kontinente. Sie Araber, obgleich URubamebanet »ie bie

Sßebuinen, bie Sieger, bie Gaffern unb Hottentotten bulbigen einem aHe§

beberrfcbenben 3auberwabne. 3ebeä fröhliche ober unge»öbnli<be (Steig*

niß fcb reibt man ber ÜRacht beS 3au^ctet§ P- ©° fcbteibt j. ®. ©tan*

leg 1): „Sie SEBafegebu finb wobl bie blinbeften Anbänger bet 3auberei;

bennocb fahren bie jünger biefet flun ft bei ihnen febr fd^Icdhi- Häufig

fiebt man Afchenbaufen auf bem SBege unb flleibungöftücfe an Saum*

jweigen baritber j<b»eben. SiefeS bezeichnet ba§ ©d)idfal ber un*

gtüdlicben „SBagantu". (SRebicinmünner.) „SRir fügte man nach, erzählt

©tanlet) Weiter, baß ich >» ©tanbe fei, Segen $u machen, alle (Brunnen

ju bergiften, alle flrieger StiramboS mit einem Arjneipräparate ju töbten.

Sie ju üblen 3ü>e<fen angemenbete 3aubetlunfi »irb mit bem Sobe

beftraft
2)." Sad) fllunjinger 3

) brrrfcbt ber 3auberglaube b^ute noch bei

ben SRoölimen. 9Ran glaubt noch an Serroanblung ber SRenfcben in

Sfel unb Affen in SaScab. AuS ©üb*Afrita berichtet Dr. Holub I)

419: „Sie böfen 3ouberer trauten auch bie (Srnte ju fdjübigen. Sie

ffletf(|uana§ behaupten, baß bie Soloiö (böfe 3ouberer) Seichen auögra*

ben, um ihnen getoiffe flßrpertbeile $u entnehmen, auch bah f'e Senge*

borene töbten, um au§ flörpcrtbeilen betfelben 3aubermittel ju bereiten

;

bie f<bäbli<hften SRittel gewinnen bie Soloiä au§ Shoren, bie allgemein

gefürchtet finb unb nur f<b»er in bie Hant) ber SRenfchen gelangen,

j. 33. S3oa, flrofobil." Saöfelbe erzählt H°Iub bom flönige ©epopo im

S3arotfe* Seiche, welchen er 1876 befugte, bah biefer einen jungen

flnaben einfangen unb ihm fömmtliche ginget unb 3 eben abfchneiben

lieh, unt barauä ein IräftigeS 3aubermittel ju bereiten. Sen fo Der*

ftümmelten flnaben lieh er bann im 3am beft crfäufen.

1) Sßie ich Sitoingfion fattb. pag. 235.

2) Safeibft T. II. 6. 167.

3) Silber auS D&erägbpten. Stuttgart 1878.
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Stad) ©d)Weinfutth ') fehlt ben Songi aller religiöfet GultuS. ©ie

haben leine Ahnung bon Unperblidjleit , für bie ©otthcit gibt eS leinen

Begriff. Das SEÖort Soma bebeutct ©lüd unb Unglüd unb allenfalls

fobiel als im 3§lam „Slüah". ©eifterfput bagegen, namentlich bie

Srurcpt bor böfen ©eiftern, if! allgemein berbreitet. Siet ©ij) betfelben

wirb in baS innerfte Dunfel beS SBalbeS berlegt. ©ute ©eifter finb

unbelannt. 911S berberbenbringenbe ^altoren betrautet man überhaupt

©eifter, Deufel, £ejen, 2öalbfoboIbe, glebermdufe, Guten. Dr. ©d)Wein*

furtb berietet, baß man gegen ben Ginffuß ber böfen ©eifter einen

£>anbcl mit Amuleten treibe, wie in ©partum ^sänbler mit ftoran»

fprüc^en. Der Bepfc gewifjer SBurjeln berleiljt bie gäffigleit, fo glauben

bie Bongo, mit ben ©eiftern in Serbinbung ju treten. SRegenmacher,

»nie bei ben Sari, gibt eS bei ben Bongo nicht. Alte Seute, befonberS

SBeiber, ffehen in bem Serbelte, Unheil bringen $u tönnen. Der

SollSglaube behauptet bon ihnen, baß, wenngleich fic in Setten liegen,

fie baS SBalbeSbunlel burchffreifen tönnen, nach Setbinbung mit böfen

©eiftern ljofd)enb. enproceffe feien nirgenbS in ber SBelt

fo berbreitet wie hier. Stuf bie Semtdpung ber $ejen wirb mit

allen Bütteln ^ingear&eitet
, unb bei biefer Strenge werben fetbft bie

nächften Serwanbten nid)t gefront.

Die Grfd)einung, baß bie ^etbnifdjen Söller SlfrilaS, meld)e 3af|r*

taufenbe hinburd) bon allem Serlehr mit ben Gulturbölfern SlfienS unb

GuropaS getrennt blieben, bennod) bemfelben Stberglauben pulbigen, mel=

cpem mir h'^ überall begegnen, ift ein ebibenter Beweis, baß biefer

2Baf>n nicht bon außen in ben Btenfdjen hineingetragen wirb, fonbern

aus bem innerften Siefen feines ©eifteS ^erauäroftc^ft. „Gr ift eben,"

wie Btüfler fagt
'

2
) , „baSjenige, waS bei bem Jförper bie ffranlpeit ift."

Um bie „neue Sielt" niept ju bergeffen, jo hoben bie Gingeborenen Siotb»

unb ©üb* AmerilaS einem auSgcbitbeten Soubergtauben gepulbigt. Die

Snbianer bon Siorbantetifa hotten ©eiperbefeproörer
, welche ihre Büttel

gegen bie böfen ©eifter in eigenen Beuteln mitnahmen. ©ie fchrieben

bie ffraulljeiten bem böfen ©eipe ju. Die Satagonier in ©itb*Amerifa

haben feine Ißrieper, wohl aber 3oubcrer unb Söahrfager. Die ©panier

fanben einen fchredlichen Stberglauben bei ben Bewohnern SeruS unb

BtejiloS unb auf ben ©übfeeinfcln. DaS ip baS Grgebnifj einet ffüd)*

tigen Ueberfdjau, bafs alle Staturböller bom Aberglauben boüpänbig

beherrfcht pnb.

1) 3>ie Süblanber bon ^ßaulitfc&fe. 1885. ©. 264. c. f. Serpa Pinto.

SDanbecung burep SMfrifa. I. 2p. ©. 120. fieipjig 1881.

2) .t>erjcg’ö Mealencpclopäbie
: „§ejenproceffe."
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II.

6iit leineStoegS freunblicffeteS Silb bieten unS bie jogenannten

©ulturbßlter. OaS beitete, begabte, fiit ^Joefie unb ffunft gleich

empfängliche Soll ber ©rieten batte leibet feine religiöfen BorfteDungen

ganj in Aberglauben aufgeben lajfen. ©eine ©ßtter unb ©ßttinnen waren

im lebten ©tunbe nichts böseres al§ 3aubeter unb 3auberinnen, melcbe

nach ©unf! ober Btifjgunft, 3unc‘9>lI19 °^er Abneigung, 3D2enfcf>en in

Sbieee, ^ßflanjen ober ©teine berwanbeln fonnten unb nach Belieben

jurücfbetmanbeften. 3bre gelben, bie bet ©ßtter ©unft erlangt batten,

erfreuten fid} ätinlidtjer ©oben, wie Orpheus, ißetfeuS, flerluteS, TljefeuS,

AcbitleS. ginen bebeutenben ©inftujj auf bie bamalige Sßelt entfalteten

bie griechifcben Oratel, 3. 39. ba§ ältere bon Oobona unb baS bctann*

tere 3U Oelpbi, mit welchen nur baSjenige bom Jupiter Ammon in ber

Ipbifchen Sffiüfte concurriren tonnte, lieber Urfprung, 9latur unb SBefen

ber Oratel finb fdion bei ben Alten berfchiebene Anfichten laut geworben,

©toiter unb ^peripatctiter berlegien ihre Urjadjcn in eine bis 3um furor

unb calor gejieigerte ©eijteStbätigteit beS 2Jknf<hen. Oie ©pituräer

leugneten fie unb hielten fie für ©aufeleien. Blutard) bagegen, bet eS

für angejeigt hielt, ein eigenes Sßerf über biejen ©egenftanb 3U fchrei«

ben, führte fie mehr auf natürliche Utfadjen jntiicf , nämlich auf bie

©inflüjfe be§ SHimaS unb be§ Temperamentes. ©inige fchrieben fie ber

menschlichen Berfdjmihtheit 31t. ©brijtlichen ©rtlärern feieren fie ein

SBert ber Oämoneu 3U fein, wie 3. 39. ©eorgiuS ÜJtßbiuS ’), welcher ben

©atj aufftellt: „bie bcibnifchen Oratel haben 9tiemanben 311m Urheber

außer ben ©atan unb finb bon ihm mit befonberer 2ift unb ©Flauheit

eingeführt worben, weit jener ©otteS Affe ift." Auch bie griechif^e

Bhilofophie hat wenig ba3u beigetragen, bie geijiige Atmofphäre bon

Aberglauben 3U reinigen. Bon ben brei älteren betannten Schulen fjulbigte

bie jonifche mit ThaleS, bie italifcpe mit Bh^agoraS benfelbcn Anfdfau*

ungen. ©rftcre fieht in ber belebten SSBelt eine iftenge bon Oämonen,

1) Tractatns philologieo-theologicus de oraculorum ethnicorum origine,

propagatione et duratione autore G. Moelio. S. S. theolog. licent Lipsiae.

1680. ®r «öffnet feinen Iractat mit her Berufung auf ben berühmten $ä«

bagogen Xaubmann, melier bem Satan bie Solle be£ Affen ©otteö jufc^teibt.

Joh. Herbenstreit »Oraculum Apollinis delphicum.« Jena 1675. 25er §. 1

jeigt, bah ber Satan ber Urheber ber Drafel fei; er §abe b«en nirgenbS mefir

gegrünbet als in Gttedjenlanb. Sie im gleiten Sa^re ju Söln gebrudte Siffer«

iatiou: De divinatione et oraeulis «on einem StnontymuS ift milber in ityrett

Urttyeii. SRenfcben fönnten auä Soufecturen aRandfeS bcrauöfeljen, um Wie toiel

me^r bie Sämonen! S. 2.
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mel<pe ben Nienfipen Stäurne unb ffranfpeiten bereiten. 2er Neupla*

toniier ipiotin ^ält an ber Nleinung fefi, bafj bie ©raufamen in SBBIfe

unb bie ©treitfiidptigen in §unbe u. bergt, bermanbelt würben. 2ie

fpäteren gtied^ifd^cn ißpilofoppen berliefsen ben SJollSglauben unb wanbten

fiip mepr ber Stepp ju, wofür bereits 6picur unb 2emocrit ben 2on

angegeben patten.

2ie Nörnet gelten webt an bem trabitioneüen ©ötterglauben unb

6ultu8 fejl, wie ©icero, 2acitu§ unb Ouintilian bejeugen. 6ine NuS«

nähme tnaipte ber ältere SßliniuS, bet bem Naturalismus ergeben mar

unb bie Natur ©ott fein liefe. 2en teligiöfen ©lauben ju wahren unb

mit bet ^Jfeilofop^ie ju betonen, war Aufgabe ber ©toiter. Sie fwb

eS, meldpe bie Dämonen in ben 2ienft jwifd)en ©ottpeit unb Nlenfcppeit

einfieüen. 2er Stoa, Welche Vernunft unb ©lauben berfßpnen wollte,

fdploffen fiefe an bie ©ebilbeten beS erften cpriftlicpen pjaprpunberts, wie

auep namentlich ftaifer Niarc Nurei. 2ie 'Platoniler befliffen fiep bie

2ämonenIepre noch ju erweiteren unb auSjubilben, Weil fie ber $pan*

tafte einen großen Spielraum gemährte, ißlutarcp erwarb fuh ben Nuhm,
bie Sehre bon ben 2ämonen in ein ©pfient gebracht ju haben. 6t

unterfipeibet gute unb böfe 2ämonen, welche bem Nlenfdjen freunblid^

ober feinblidp gefinnt finb.

3ur Jfaijerjeit, als Nom feine .fperrfepaft über brei SBetttpeüe auSgebehnt

patte, gelang eS audj fremben ©ötterlulten in biefem ©entrum fiep (Sin«

gang ju berfepaffen, anfänglich jwar als frember Aberglaube bepanbelt,

beraeptet unb berboten, fpäter als 9Nobefa<pe ber ©ebilbeten in 6pren

gepalten. NuS ©gppten fcplid) fiep feit 2omitian ein bet ©erapiS« unb

0jm5«2ienft. 3pm folgte bann bet oricntalifCpe 9J?itpraS»2ienft unter

ben Nntoninen. ^lutard) war bon IpauS au§ bem egpptifcpen ©ötter*

bienft jugetpan, bagegen bem afiatifdpen abgeneigt, was aus feinem

SGBertc übet ben Aberglauben genügenb perborgept.

Unb bennoep haben bie „©palbäer" in Nom einen folcpen ©influß

erlangt, baß fic jeitmeife aus ber ©tobt üertrieben würben 1
). 2ie

Npotpeofe ber Äaifer unb anberet berüpmter Nlänner, wie NpoIloniuS

bon 2piana, NntinouS, maepte eS nötpig, biefen 5ßerfonett mepr als

menfcplicpe Kräfte unb SBerte jujufepreiben
,

welcpeS, wie OrigineS be*

mertt, unter Ntitmirlung egpptifcpet 3auberet erfolgte. 2ie ©prijtenber*

folgungen begannen unter ber hoppelten SBefdpulbigung beS fremben

J) 2)n Mebil 3J1. SIgrippa Berbannte Ülftrologen unb SJtagier auS Nom. U. c. 721.

Nacp $io Caffiuä würbe biefer ©enatSbefdjlufi oft Wiebcrpolt unb unter Nero

auf bie „jauberifdjen" Gpriften auSgebepnt: cf. 3 . Siefenbacp, „SpriftuS unb

baS ßpripentpum". Slainj. 1874. ©. 58.
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aberglaubenS unb beS NiajeftätSberbrechenS, weit fte ben &aifer*©ötiern

nicht opfern Wollten, güt biefeS Verbrechen erlitten fie bie Sortur, wie

IßliniuS ber jüngere in feinem ©Treiben an Srajan Don jwei e^nfttic^en

©claoinnen berietet. Sein SSunber, baß bie ©Triften in ben fyubnifäjen

©öttern reale Dtädjfe, Ntächte ber ginftemiß feigen.

Allgemein Ijerrfdjte ber ©laube in Nom an bie UBahrljeit bertün*

benbe träume unb Stiraumgefichte. ©elbfi ber ©ceptifer $liniu§ ber

Weitere gab fie ju. ©ine große SBebeutung erlangten bie fogenannten

Heilträume, in welken ein befonberS bereljrter ©ott, namentlich ae§«

culap, bem ßranfen baS Heilmittel offenbarte, jumal wenn er in feinem

Stempel fdjlief, wofür außer bem ©auf ler aiejanber bon abonoteictjoS

fpecieü ariftibe§ ') eintrat, weil er biejeS an fiel) felbji erfahren ha&en

wollte. außerbem ^ielt man noch feft an ber gorm ber SDßeiffagungen

burdj fjarufpicien unb SBefchattung ber ©ingeweiben ber Spiere. aud)

3ulian glaubte an bie SSogelfchau. ©benfo ftarf war ber ©laube an

bie prodigia (Sßorbebeutungen) jur 3*'t ber ßaifer im SBoIfe berbreitet.

3m 2. 3öhr^unbert fpielte bie äftrologie bei ben ©ebilbeten eine große

Solle. 2>enn man glaubte feft an baS Saturn ber Natibität. Ntan

tlielt feft an ber Meinung, baß mit ber ©eburt unter einem berhängniß»

Bollen Sterne auch ba§ ©djitfjal beS Neugeborenen beftimmt fei. 35er

©laube an bie Unfterblichfeit ber «Seele bon Stoifern unb ißlatonifern

bertheibigt, Wie j. 18. bon NtajimuS bon SEpruS, apuleiuS, ißlutarch,

ipaufaniaS, ©icero, ©eneca, brachte e» mit fich, baß man auch ön ©elfter«

etfeßeinungen glaubte. 35ie ©eelen ber guten Nlenjcßen würben als

Säten berehrt, bie ber böfen als Semuren gefürchtet. 2)en leßtem Wut-

ben barum, um fie ju befdjwi^tigen, IßerföljnungSopfer „Semurien" be-

reitet, namentlich in ben Nächten beS 11., 13. unb 19. 2Jiai.

Sie Nefromantie ober Sobtenbefcfjwörung war eine SieblingSbefchäf«

tigung ber römifchen Jtaifer, eines Nero, ©aracala, ©liogabal, 3ulia-

nuS, wobei bie jwei leßteren, nach ®i°’§ 35erid)t, ftinber fchtachten ließen.

25ie Sefcßreibung ber Üobtenbefchwörung madEjt
, auch ob unb für fid)

betrautet, nicht ben ©inbruef eines IßhantafiegemälbeS. 3h« ®njel«

heiten laffen fich faft ipunft für 5ßunft au§ anberen ähnlichen ©chilbe=

rungen belegen; baß ber ©ei ft nur auf SBefragen antwort gibt, aber

bon felbfi nicht rebet, ift eine für ©eifterbefchwörung faji nothwenbige

SSotauSfefcung ;
unb baß bie £eje eine Seiche wählt, beren Sunge un-

berührt ift, weil ber 2!obte fonft nicht fprechcn lann, ift auch fchtuerlich

1) 3u Wellen SRifcbräudjen unb Setrügereten biefe Sftäcbtigungen im Stempel

jutoeilen bienten, leprt bie ©efcpicpte ber Römerin Sßautina bei glabiuS 3o>

fepßuS, aittertbümer. XVIII. 4.
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eine biißterifdje Gtfinbung, fonbem fießt gan§ mie eine Xoctrin bei SBe*

Jdßmöret auS 1
).

SDiejer geiftigen Wacßt be§ Aberglaubens foflte baS Gßrifientßum

entgegentreten im 9lomen beSjenigen, meldßer Don fitß befonnte : „34
bin ber ©eg, bie £ß3at>r^eit unb baS Scben. Süßet mit nacßfolgt, man*

beit nidßt in ginftemijj." Wit biefer Wiffion betraute et feine Apoftel,

melden er bie ©eifung erteilte: „ ©ef)et ßin unb lehret alle Sßölter."

3»eite8 Slapitcl.

2>et <J>r«ttße bes gßrilicntßums.

Xie ©irlungen be§ GrlöfungSmerleS finb furj jufammengefaßt in

bem Säße: Christus vincit, Christus imperat, Christus regnat"2
), mie

er auf bem CbeliSlen Don St. tjkter urbi et orbi Derfiinbet ift. GßrifluS

ifi (Sieger, mie bet ßeil. Paulus I Gor. XV, fdßreibt: „©ott fei Xant,

bet un§ beit Sieg oerließen ßat butcß 3efum Gßtiflum."

9115 Sieget bictirt er feine Sefeßle: „er befiehlt bem ffiitibe unb

bem Weere." Wattß. VIII, 26 ; „felbft ben unreinen ©eiftern" Wate. I.

27, „aueß bem Sieber" 2ul. IV, 39. Gr ift ^errfeßer, benn „er

mirb ßerrfeßen im §aufe 3otob unb feines IReicßeS roirb fein Gnbe

fein." 2u!. I, 32. Gbenfo erllärt ber ßeil. spautuS: „Gr muß aber

ßerrftßen, bis er äße feine fffeinbe unter feine Süfje lege." I Gor. XV, 25.

An biefem Siege unb an biefer #errfcßaft neßmen Xßeil aud) biejenigen,

meliße an ißn glauben unb ißm bienen. „XaS ift ber Sieg, mit bem

ißr bie ©eit iiberminbet, euer ©taube." I 3oß. V, 4 u. 5. ©er auf

©ott fein Sßertrauen feßt, ber ßat auf gelfengrunb gebaut; er lann gleüß

ber Jlircße, tneldjc auf einem Reifen rußt, bon ber £>i5flenpforte jmar

bebrängt unb bebroßt, aber nie iibermunben merben. »Si Deus pro

nobis, quis contra nos?« „©enn ©ott mit un§ ift, mer fann ba

gegen un§ fein?" I SRöm. VIII, 38. XaS ift ber i?etn beS Gban»

geliumS, ber froßen SBotjcßaft Gßrifti; baS ifi „bet ©d)ilb be§ ©lau«

ben§, mit melcßent ißr alle feurigen '-Pfeile beS SööfemiißteS auSlöftßen

fönnt." Gpß. VI, 16. Me Hoffnung beS fpeileS grünbete fi(ß baßer

1) gtieblänbet, ©ittengefcßidjte SftomS, Seipjig 1881. III. Sb. S. 710—11.

cfr. beffen %. I. ©. 821 u. II. 6. 497. „SBenn jene früheren .£>eren bentn

uitfereS SÄittelalterS gleiten, fo ßaben biefe 3auberer bie beuttießfte Sleßnlitßfeit

mit ben ©roßlopßtaS beS »origen paßrßunbertS."

2) ,,©§riftu8 ftegt, ©ßriftuS ßerrfdjt, ©ßriftuS regiert."
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auf benjenigen, Welket ertlärt batte: „Wir ift gegeben alle ©emalt int

$immel unb auf ßrben." Wattb. XXVIII, 18.

Siefe feine ©eroalt übt er au» übet bie 9latur als ihr ©köpfet

unb £)err; übet bie Wenfhen als ihr ffönig unb £>errfdjet; aber ttut

übet „greiwillige". ßr jwingt Sliemanben :
„SBer mir nahfolgen will."

„Sßillft bu jum Sehen eingeben, fo fjalte bie ©ebote." ©ein 9tei<h

roitb gebilbet burcb ßingelabene, weihe feiner ßinlabung folgen ober aud)

fie able^nen lönnen. ßr bietet beSfialb feinen ^rieben tHUen benjenigen,

„weihe eines guten ÜBiQenS finb."

Surd) bie freiwillige Eingabe an ßbriftuä im ©tauben unb in ber

Siebe finbet ber ©täubige bie bolle fittlidje greibeit beS SBiflenS confer-

oirt. „SBenn euh ber ©obn frei macht, fo feib ihr wahrhaft frei."

9tah bem ^eil. Stugufün Reifet ©ott bienen fobiel als £>errfd)en. „2Bir

finb nid^t mehr ffinbet bet Wagb
, fonbent bet gteien, mit melier

greibeit unS ßbriftuS befreit bat." ©al. IV, 81. „3b r feib jur grei*

beit berufen, ©rüber ," jebotb ni<bt in reformatorif(bem ©inne, bis jur

3ügellofigleit beS gleifcbeS; benn „nur bag ibr nicht bie greibeit jum

Slnlaffe für baS gleifh gebrauchet, fonbern bienet einanber burcb Siebe

be§ ©eifieS." ©at. V, 13.

2US „greie" leben baber bie ßbriften, finb bähet nidjtSbefioroeniget

„Unechte ©otteS". I ©etr. II, 16. ,,©ie, bie ©ott anbangen, finb ein

©eift mit ihm." I ßor. VI, 16. Sem ßbriften iji e§ jeben Utugenblicf

möglich, bon feiner greibeit ©ebrauch ju machen unb ©ott ju berlaffen.

Ser Status viae geftattet biejeS, bag bet Wenfh feine greibeit auch

gegen ©ott gebrauchen lann; et foH gleich ben ©tammeltern ‘feine

Prüfung befielen lönnen, unb, je nachbem feine ßntjcheibung falle, Sohn

ober ©träfe ju gewärtigen haben. Sie „greibeit ber ftinber ©olteS",

wie fie ber heil* ©auluS preift, bat baber jroci ©eiten: eine negatibe,

greibeit bon Sntbum uub ©ünbe, unb eine pofitibe, bie freie ßnt=

fchließung beS SSMDenS für ober gegen ©ott. Sur<h ben
'
heiligen 3Ict

ber Saufe begibt fich ber Wenfh in ben Sienjl ßbrifti; er entfagt ju=

erft bem ©atan unb feinen Sßerfen unb beantwortet bann bie grage:

„SBiflft bu getauft werben?" mit ber ßrllärung: „3$ will."

Siejenigen nun, welche bie ©nabe in ßbrifto in fo hohem ©rabe

fich aneignen, bag fie ooKftänbig fih be'l'9?n bis ju bem ©rabe ber

ßntfünbigung unb ©erchtigleit, wie er ben ©tammeltern eigen war bor

bem galle: »in virum perfectum in mensuram aetatis plcnitudinis

Christi; ßpb- IV, 13. „jur bollflänbigen Wannbeit jum Wage beS in

ßbrifto bollenbeten 3IlterS," biefe erhalten auch öfters bie utfprünglihe

§crrfhaft über bie 9?atur jurücf
,

wie fie 3Ibam int Sßarabiefe befaß.

Senn nah 3ob* XIV, 12. berfpriht ßbriftuS betten, weihe an ihn
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glauben, bie ©abe SSBunbermerfe ju Denicbten , bie er wirte, ja nod)

größere ju wirten, als er getoirft habe, ©et SJtartuS XVI, 17 u. 18.

werben fte bafjin erflärt : „3n meinem Siamen werben fte Seufel au§*

treiben, in neuen ©praßen reben, ©^langen werben fte aufbeben, unb

wenn fte etwas SöblidbeS hinten, wirb eS ihnen nid)t fdbaben. • Sfranten

werben fte bie fjänbe auflegen, unb fte werben gefunb werben." hier-

mit ftnb bie SBunberwerfe ber ^eiligen borherberlünbet unb a priori

anerfannt.

Sille SJtenfdben, welche ber Saufe entbehren ober ibt fern bleiben

au§ eigener Babl, bleiben in ber Slbfyflngigfeit bon bem ©atan, „biefem

$>errf<ber ber Belt in biefer ginftemif;." Ser SualiSmuS Don £id)t uttb

ginfternifj in ber Statur iji bas ©innbilb Don bem etlichen SualiS*

muS bon Bosheit unb 2üge, Sugenb unb ©ilnbe. Sem SJtenfc^en

ifl bie SUtematibe gelaffen, wem er untertljan fein roifl ')!

Ser ljeil. ©auIuS erläutert biefeS SRöm. VII, 16—23. „Bijfet

ihr nic^t, baß iEjr Älteste feib unb bem ju geboteben habt, Weidnern ibr

euä) als ßned)te jum ©efjorfatn ^tngebet
, fei eS als Unedle ber ©ünbe

jum Sobe ober als Unechte beS ©eborjamS jur ©ereebtigfeit ? San! fei

©ott, baß ibr Unechte ber ©ünbe gewefen. ©efreit nämlich bon ber

©ünbe, feib ibr ber ©eredbtigteit bienfibar geworben . . . Senn als ibt

ffnedbte ber ©ünbe wäret, feib ibr frei bon ber ©eredbtigteit gewefen.

Stun aber befreit bon ber ©ünbe, ftnedbte ©otteS geworben, fßibt ibr jur

gruct)t euere Heiligung unb als 6nbe baS ewige Seben."

Siefe Stltematibe betätigt ©briftuS mit ben Botten: „Ber nicht

mit mit ift, iji wiber mich; wer nidbt mit mir fammett, ber jerfheut."

Ser ©atan, weldber als Urheber ber ©ünbe jugleicb Urheber alles ©öfen

geworben iji, btrrfdbt über feine Siener burdb (Sntfeffelung ber Seiben«

fdbaften, namentlidb ber breifadben 2uft: Slugenluft, gteijdjeSluft unb

§offart beS 2ebenS, I 3t>b* II, 16, in welchen ©inwirfungen bie brei

1) 3« herrlichen Sßcrtcn bat ber ^eit. ämbtofiuS biejeS SBerhültnifs beS

freien SßlilTenS bargelegt:

„Schreiben Wir unfer Unglüd nur unferem SSiHen allein ju. Stiemanb

wirb jur Sünbe genötigt, eg fei benn, baß er auS freier ©ntfchliefiung fich ihr

hingibt. 2>er 3JJenf<h ift freiwillig ein Solbat, ber fi<b Bon GbriftuS anwerben

läßt. Wie er freiwillig ein SclaBe ifl, ber ftcb bem böfen geinbe berfauft. 9tie«

manb trügt tag 3ocb ber Sünbe, bebor er f«b nicht freiwillig feinem S^rannen

überliefert b fl t. SBarum Hagen Wir bie Schwachheit beS gleifcheä an? Können

unfere ©liebet SBerljeuge ber Ungerechtigfeit werben. Warum nicht auch äBerl*

jeuge ber ©erechtigleit ? 35aS gleifch ift ein Sdabe; euer äßiHe foH ft<h nur

hüten, ihn ju »erlaufen !"

Cf. 311. Saunarb, ©efchichte beS heil- SlmbroftuS 275.
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Serfudhungen Gljtijti beffanben. Stattl). IY, 1—12. Siefe breifadhe 2uft

Wirb audf) turjweg bie „GoncupiScenj" ober Segierliä)teit genannt.

3af. I, 14. „Gin jeber wirb berfudht , inbent er bon feiner eigenen

2uft gereijt unb gelocft wirb." 2öeil biefe au? ber Grbfünbe ftanimt

unb in ber Zeitigen Saufe nicht auSgelöfcfjt wirb, hflt ber Satan noch

an ihr ein Stittel, felbft bie ©etauften unb bie Geheiligten ju berfudjen.

Gr !ann unficf)tbat ben 51?enfcf)en beeinflujfen ; er lann bie ©ebanlen,

bie Sorftetlungen, ba? ©ebädjtnifj, bie ^ß^antafre, ba? ©efühl beeinfluffen

;

nur ben freien Süßen allein fann er nicht bewegen. Sie heil, $atl)a»

rina bon Siena fietlt biefe» Serhältniß bar im Silbe einer belagerten

Stabt ober geftung. G? flehe ihm ju, bie Mfjenfort?, Gmpfinbung, Ge»

banten, ju beferen burdh eigene Siad)t
;
aber bas Sollwert ber Seele, bie

GitabeKe be? freien Süßen?, tonne er nur einnehmen burch Gapitulation.

3n 2lnbetrad)t biefer Sage, ift e? be? Ghriften Sfli$t, fiel? auf ber £>ut

ju fein, „Machet unb betet, bamit ihr nicht fallet in bie Serfudhung;

ber Geift ift jwar willig, aber ba? gieifd) ift fdhwad)." S3äl)renb bie

Guten, welche Gott bienen, ihre Süflen?freiljeit bewahren, fönnen Sene,

welche ber Serfudhung nachgeben unb bem Satan bienen, ihren freien

Süßen nidht behalten, fonbern fie werben Sdaben ber Seibenfdjaft unb

Unechte be? Satan?. „Sler Sünbe t£»ut, wirb ber Sünbe $nedht."

G? ift ba? „bie Wadjt ber Sinflerniß", 2uta? XXII, 53., $of. I, 13,

Welche Gott bulbet bis jum Gnbe ber 3e'ten. ®ann wirb er fidf) Mc?
ju güfsen legen, wenn et Mc? in Ment erfüllt.

Sie Sienftbarteit be? Satan? offenbart fidh >n einem immerWähten«

ben Ipaffe gegen Gott, baher „Geift ber SoSijeit" genannt
;
gegen Gljrifiu?,

fein Steidh unb feine jünger. „SBenn bie Sielt eudfj hafjt, fo toiffet,

bajs fie midh juerfl gehafjt hat." Sol). XV, 18. Met biefer fpajf er»

jeugt audh SJerte berSo?t)eitaI? Sefchäbigungen, 9tadE)theile, Ser»

folgungen.

„Set Unecht ift nicht mehr al? fein $etr: haben fie midh berfolgt,

fo werben fie and) eudf) berfolgen." Sol). XV, 20. Sie Söfen finb in

ber Ipanb be? Satan? beffen fflerfjeuge, mittelfi beren er bie Slerte ber

So?heit boßbringt. Süe e? bie ülrt be? Untraute? ift, ben Sleijen ju

erjiiden, nicht umgetehrt, be? Sleijen Mt ba? Unfraut ju erfticfen, fo

ift e? ber Gharatter unb bie Mtur ber böfen Sienfdhen, bie Guten ftet?

ju berfolgen, unb Wenn möglich, iu oertilgen. Siefe berhalten fich ftd?

paffib, jene bagegen finb aggteffib. Söeitn baher bie ftirdje bon Ser«

folgungen fpridht, fo wirb feiten bie Semertung bejüglidh be? Urfprunge?

fehlen, bajj e? gefchehe suadente diabolo, b. h- auf Gingebung be?

Satan?.

Sor Ghrifti Grlöfung?tob hatte ber Satan eine größere, weil

Stcfsnbad), let §*Etnroa&n. 13

ogle
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untingefdjränlte ©acht übet bie ©enfehen. Gr tonnte feine natürlichen

Äenntniffe unb feine natürlichen fträfte, als bie eines ©itgelS öö^erer

Crbnung, ben ©enfehen leihen jnr Ausübung bon ühermenfehlichen

©erfen unb jur ©rjielung eines mehr als menfdjlichen ©iffenS. SaS

Setlangen ber ©enfcf>en nach beiben, nach h6bere>n ©ijfen unb nach

höherer ©ad)t, ift angeboren. Sem ©hriften ift bie Sefriebigung biefeS

SrangeS jugefidjert in ber Eingabe an Sott, im ©tauben unb in ber

Heiligung bur<h bie göttliche ©nabe, „©er oon biefem ©affet trinft,

rnirb nimmer bürften." 3°h- IV, 13. „3m ©tauben werbet ihr Serge

berfeüen tönnen." ©attl). XVII, 19. Ser ©atan oermag nichts gegen

ihn. „©enn ©ott mit unS ift, tann nichts miber unS fein." fRötn.

VIII, 31.

SaS ift auch bie Sehre ber Sät er. Unter ben apoftotifchen Sötern

finben mir im Sriefe SarnabaS im jweiten Sheite eine ©dfitberung

bon jwei ©egen, welche ber
f
{röteren Sarfteüung bon jmei Seichen auf

biefer ffiett feljt ähnlich ift'). Sort heiflt eS: „3wei ©ege gibt eS, ber

Sehre unb ber ©emalt; ©iner beS Siebtes, bet anbere ber ginftemifj.

Sem erften finb bie ©ngel ©otteS, bem jweiten bie ©ngel beS ©atanS

borgefefct
2)." 3« ben fotgenben Utbfchnitten 19 unb 20 werben bie

beiben ©ege Weiter erttärt. 3n biefem ©ege ber ginftemifs finbet man
SfleS, maS bie ©eele ber ©enfd)en berbirbt: ©öfcenbienjt, ©enfehen»

ntorb, SoSheit, ©iftmifcherei, 3auberei, ,f)abfud|t. 3n feinem Sriefe an

bie ©agneftet greift 3gnatiu3 bie Sereinigung mit (X^rifiuS unb bem

Sater, in welcher wir, „trotj aller ©acht unb ©ewatt beS dürften biefer

©ett" fiegreih h^borgehen unb ju ©ott gelangen. L. c. 177. 3nt

Sßaftor beS ftermaS, im jweiten Suche fechfter Untermeifung, werben Sor»

fchriften ertheilt über bie jmei „©enien" unb beiberfeitigen ©ingebungen.

3wei „©enien" gibt eS beim ©enfehen, einer ber ©erecfftigleit, ber

anbere ber Ungerechtigteit. Set gute ©eniuS ift ©ott, unb biefer ift ju

fürchten. Ser Seufel aber ift nicht ju fürchten ; benn wer ©ott fürchtet,

Ijerrfchet über 3enen, weil er feine ©acht hot* ©et aber leine ©acht

hat, ber ift auch nicht ju fürsten 3
). Siefelbe ©rmahnung lehrt in ber

1) So beim heil. SluguftinuS in feiner »civitas Dei«, welcher et eine

»civitas diaboli« gegenüberfteHt, borgebilbet in ben beiben Sännen HbamS, Äain

unb Stbel. liaffelbe ftettt ber heil- 3gnatiu§ bon Sot^ola in bem SBUbe bon ben

jloei gähnen unb jtoei §etrföhetn bar, welche ihre Sotbaten jum Jtampfe unter

ihre gähnen rufen. Excrcitia spiritualia de duobug vexillis IVa die hebdom.

Hae: Editio Romae 1870. S. 77.

2) ipefele, Patr. apost. opera. S. 42.

3) L. c. S. 363. Uermas II mand. 7 u. 12: „Sen fEeufel fürchtet nicht,

benn in ihm ift leine Dbmacht: er lann nicht obfiegen über bie Unechte ©otteS,

Welche bon ganjem $etjen auf ihn hoffen." Cf. DSwalb, Slngelologie. 176.
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11. Untermeifung mieber, unb eS erlernt bann in bet 12. Untermeifung

bie ©egenüberfteüung ber jtDeifodjen Segierlid)leit : bie Sufi am ©uten

unb ber §ang jum Sßöfen. SS folgt bie Auffotberung, fid) ©ott l)in=

jugeben aus ganjem Jperjen unb jum bollen ©eljorfam gegen feinen

Sillen; „bann wirb er eueren ©eelen bie (Rettung berieten, unb iljr

werbet bie ©etualt fjaben, über alle Setfe beS Satans ju triumphiren.

©eine Srofjung habt il)t nicht ju fürsten, fo wenig als bie eines tobten

Sienfdjen."

Sie bem ©atane int (Reidje ©hrifti noch berbtiebene SDiacht wirb

bon bem Ijeil. SrenüuS, adv. haer. 5. Sud), in folgenben Sorten

^aralterifirt: „Ser ©atan, welker als gefallener Gngel forteriflirt, hat

nur fo biel ©ewatt, als ihm bom Anfang eigen war: er fann ber*

führen unb baS £>erj beS Wenfdjen berfe^ren, fo baß biefer bie ©ebote

©otteS Übertritt unb fann allmählich ifjre fperjen öerblenben."

drittes Stapitcl.

Per $antpf ber ^tire^e gegen ben gnoßifch-mamtfiäiftfjett

PuaCtstnus.

„Sie 3ubeit bertangen Sunberjeichen , bie §eiben Siffenfd)üft,"

fchreibt ber Apoftel spauluS 1
). ©atan fjatte bem (Dienfc^engefc^Iec^tc

baSjelbe ©ift eingeimpft, butch Weites er in§ Sßerberben gerätsen mar,

bie ©elbjiübetfjebung. „3^r werbet ©ott gleid^ fein." Surd) bie

Abmenbung bon ©ott, feinem Urfprunge, finbet ber DJenfd) bie ©djran*

fen, welche feiner ©rfenntniß unb feinem Äönnen geftedt finb, unerträg-

lich- ©leid) einem wilbgewotbenen SRoffe will er biefe ©fronten mit

©ewalt burd)bte<hen unb ftürjt fi<h baburd) in fein eigenes Sßerberben.

©o ift feit bem ©ünbenfaüe ber Aberglaube unter ben Süfenfdjen ^ei»

mifd) geworben, Welker fid) in ben jwei (Richtungen manifeftirte : in ber

Seiffagung unb in ber 3« uberei. Surd) erftere fud)t bet SDlenfch

bie natürlichen ©djranlen ber ©rlenntnifj ju überfd)teiten
;

burd) bie

3auberei aber bermeint et feine bejdjränften natürlichen Kräfte lünftlid)

bermefjren ju fönnen 2
). @S fommt noch ein britteS Ijinju. Ser SDtenfd),

Welcher als baS ©benbilb ©otteS erraffen war, büßte burch ben Sünben-

fall baS übernatürliche (Sbenbilb ein unb behielt nur baS natürliche, unb

biefeS itn gefd)Wäd)ten 3uPan^e - $<*3 SSerberbliche beS ©ünbenfalleS

1) l Eor. 1, 22.

2) Dr. ©imar, ber Aberglaube, <5. 8, 9 u. 12.

13 *
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jeigte jicfe nun gerabe barin, bafe ber SJenid) fidf) jefet ©ötter fc^uf „nach

feinem Silbe unb ©leidbnife". SDiefeS f)at ber ^eilige SauluS fo

meifierbaft gefdbilbert mit ben SBorten: „Sie bertaufdjten bie fperrlid)teit

be§ unbergängtidjcn ©otteS mit bem ©teidmifje unb Silbe bc§ bergäng«

licken Stengen, and) ber Söget unb ber bierfüfeigen unb triedjenben

3^iere." liefet ^eibnijdje S°fb^eismu§ ift bie bentbar bB<bfte unb

umfaffenbftc Sermirllidbung beS SlberglaubenS. ?US nöd^fte gfotge

biefet geijtigen Serirrung ergab fidb bie ebenfo beftagenSroertbe moralifcbe

Serirrung. „Saturn überließ fie ©ott ben ©etüften i^reö .‘perjenS, ben

f<bänbti<ben ©etüften, unb wie fie bie (Srtenntnife ©otteS bermarfen, fo

überliefe fie ©ott bem oertoerflicben Sinne, ju tfeun, maS fidb nicht jiemt.

Sie mürben bott jeglicher Ungeiedjtigfeit, SoSbeit, erfinberifd) im Söfen

So entftanb bie Sielgötterei unb bie Qbototatrie als ißrobutt be§ ÜlbfallS

ber SJtenfcben bon bem einen unb mähten ©otte in Serbinbung mit einer

grauenboflen 3mmoratität 2
). Sie mibmeten ihren falfdjen ©öttern jenen

ÄultuS, ber nur bem mähten ©otte allein gebührt : Anbetung unb Opfer.

Satan, toeldjet Urbeber beS ÜtbfaltS bon ©ott mar, ift auch eben be§*

batb ber Urheber ber Sietgötterei unb beS ©öfeenbienfteS , bafeer fefjon

SabibS 2tuSfpru<b: „Me ©ötter ber Reiben finb Sämonen 3)."

21tS baS ©btiftentbum nun auf ber SBettbübne erf^ien, mufete cS

ben Stampf mit bem btibnifdjen Aberglauben in feiner breifad^en

©eftalt aufnebmen. S§ mufete ben beibnifc^en OpfertultuS, bie DKagie,

bie Cratet unb alte Wirten ber Sibination betämpfen, refpectibe berbieten.

Sie 3:^eilna^mc am beibnifdjen OpfertuttuS mürbe butefe ben ^eil.

SauluS ftrengftenS üerboten 4
). „3b* tönnt nicht Anteil haben am

Sijdfee be§ £>erm unb am Sifdje ber Seufel." Serfelbe Apoftel, mie in

ber Apoftelgefcfeidbte berichtet mirb 5
), betömpfte ben hc>bnifd)en 2tber=

glauben ju (SpbefuS, mofetbft jübifdbe SeufelSbefdbroörer betumjogen unb

im 9tamen 3efu Sefeffcne befreien mottten. Anflatt beffen mürben jmei

berfetben bon ben Sefeffenen übermunben unb febredtieb jugeri^tet.

„Siele aber bon benen, meiere bormifeigen Singen nadbbingen, brachten

bie 3auberbücbet jujammen unb berbrannten fie bor aller Augen; man

1) SRBmer 1, 23—30.

2) Sitnar, ©. 32.

3) $jl. 95, 5. »Omnes dii gentium daemonia.« Sie Sätet lehren faft

auännbmloä, bie Gntfte^ung bet Stbgötterei fei ein SBerl SataitS. 6o Quftin,

Siinutiuä gelij, „DclctBiuä". Cf. Stöhlet, Satrologie ©. 74, 241, 794, 804

u. 923.

4) 1 Gor. 10, 20, 21. Sgl. Äapiiel 8, 1—C.

5) Sljsoftelgcfdj. 19, 18—20.
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berecpnete ipren Sßertp auf 50,000 Senate." SaS mar bie peitfame

2Birfung jener Spat.

greiliep mar in ©tieipenlanb fotoopl ber ©ötter-HuttuS im 2(11*

gemeinen, mie auep ber ©taube an Orafel jurüdgegangen; inbejfen in

SRom unb Stalien mar naep borübergepenbet ©rmattung ber petbnifepe

2(berg(aube, fpeciefl bie Sibination unb ©tagie, burep bie Haifet neu

belebt morben. 2Bie jept ber OpferfultuS blühte, erhellt batauS, bajj

bei ©aligutaS 9tegierung§*2lntritt binnen brei ©tonaten 160,000 Opfer*

ttjiere gejfptacptet mürben 1
). Sei foldjen 2(nlüften unb anberen gtüdticpen

(Sreigniffen mürben bon StaatSmegen sapttofe Opfer bargebradjt. ©inem

(Senator 9tufuS entfeplüpfte einmal jur 3eit 2luguftS baS bejeidpnenbe

Sßort: „Sie Stiere unb Dtinber miinftpen, baff bet Haifer nidpt gtüdticp

jurüdfepren möge." (Sin peibnifepet Scpriftfteder im (Beginn beS jroeiten

cprifHicpcn 3aprpunbert8 pebt Verbot, es gebe feine Stabt, bie niept

Sempel pätte, bie niept ©ebet unb Opfer barbrädpte, um ©lud unb

§eil ju erlangen, ober befliffen märe, burep Opfer ©tijjgefdpide abju*

menben 2
). Sie ©tagie, befonberS bie orientatifepe, mürbe bon ben Hai-

fern mit Steif) gepflegt, unb Ratten bie „ßpatbäer", mie bereits bemerft,

einen foldjen ©influjj auf’s öffentlidje Seben errungen, baß fte mieberpolt,

mie bie Suben, aus 9tom berbannt mürben. 2lufeet Simon ©taguS,

melier mit ^etruS in SRom jufammen traf 3
), rnerben noep genannt:

2(ntoniuS, 2tpodoniuS bon Spana unb 2(riftibe§. Siefer 2lpodoniuS mürbe

bon ben Reiben mit SSorliebe at§ ©unbertpäter ßprijluS gegenüber ge*

fiedt. ©in neuerer Sdpriftfteder fepitbert ipn folgenbetmafjen
:
„gür ben

©unbergtauben ergibt fid^ ein toaprpaft tppifepeS Seifpiel für biefe 3eit

(SReroS) in bem ©unbertpäter 2lpodoniuS bon Spana. Siefer außer*

orbentlidjc ©tarnt patte bie ganje befannte ©eit burepjogen, in gnbieit

bie ©eispeit ber SBrapmanen unb in ©gppteit bie ©epeimnijfe ber

©rieflet fiep erfcploffen unb erfepien unter ©IaubiuS in ber grieepifepeu

©eit beS OftenS, bon japlreidpen Jüngern umgeben, als ©unbertpäter.

©ine ftreuge ©ntpaltfamfeit
,

SReinpeit beS fittlidpen ©anbelS unb ein

impofanteS unb mütbebodeS 2IuSfepen gemattnen ipm rafcp bie SBerouit*

berung ber ©taffen, ©r bänbigte ben 2(ufrupr, befpraep (befipmor)

Seuepett unb ©rbbeben, berfeprte mit ©eiftern, peilte fftanfe, erorcifirte

SBefeffene, ging burdp berfeptoffene Spüren, mürbe naep (Belieben ber 2ln*

mefenben unfidptbar unb ben 2lbmefenben fidptbar, entjog fiep opne ©tüpe

1) grieblänber, ©ittengefdpidpte SftomS III. £peit 561.

2) ©lut. adv. col. Epic. 81.

3) Siemen« romanus, in ben ipm jugeftpriebenen SRecognitionen, icelcpe erft

jmiftpen 212—240 p. Ch. entftanben. Cf. Kopier ®. 72 u. 74.

/

Digitized by Google



198 3Wt'ter ^bti!. GrfieS Sucb. Kampf b. flircpe gcg. b. peibn. 3<mberwa§n.

fletien unb Sanben, öerftanb bie ©prad)e oller SSötler unb erWedte fett) fl

2obte wieber jurn Sebcn. Unter 9?ero würbe er bc§ SetrugeS unb ber

3ouberei ongctlagt, entging jebod) au» unbefonnten ©rünben ber

Strafe •).*

Unter bcn formen ber ffieiffagung waren bie £mru§picien —
Opfer*, Sßogel* unb 6ingeweibefd)au — bie ätteften unb öolfätljümlidiflen

neben bent ©tauben an 58or§eid)en; bagegen unter ben ©ebilbeten ber

ffaiferjeit bie ©tembeutung, Slftrotogie, bie beliebtefte. Iber auch bie

Slftrologen, „fDtat^ematici" genannt, würben burdj itjren Ginftufj ju*

weiten unbequem, unb beS^alb unter 2iberiu§ unb fpätcr burd) Oiocletian

»erbannt. ©egen biefetben richteten fid) bie Verbote ber 6t)riften. 5Die

apofiolijdjen Gonftitutionen
'

2
) fließen bie 2t ftrotogen bon ber laufe

auä. 92ad) bem 3fU9n 'lfe SüigujtinS 3
) ftetlten fic ba§ ©d)idfat ber

fDJenfdjen in ben Ginflufj ber ©eftirne unb liefjen fetbfi ben menfd)lid)en

ffßrper ben Rimmelsjeidjen nachgebitbet fein, fo bajj j. 58. ber ffopf

ben 2Bibber
,

ber £>at§ ben ©tier, bie beiben ©djuttern bie 3roiflinge,

bie 58mft ben JfrebS u. f. w. borfietlen, bis ju ben Werfen, welche bie

gijdje bebeuten. Stud) bie 5fki§cillianijten glaubten an bie fiberifd)eit

Ginftüffe, unb würben beStjatb Dom erftenGondl bon Stolebo berbammt.

9lad) ©ojomenuS war 93ifdf»of GufebiuS bon Gmefa bon biefem 5äber=

glauben angeftedt unb mußte bie glud)t ergreifen. Gbenfo würbe

Slquila tponticuS nach (£pip^aniu§ 58erid)t au§ ber flirdje auSgejdjtoffcn.

f£aSfelbe berietet Stogußin bon einem 3dtgenoffen 4
).

92ach bemfelben ^eiligen gab e§ auch jdjon ju jener $e\i fJZatibität»*

fteller, wetdje au» ber Stellung ber ©lerne bie jufünftigen ©d)idjale

eines ffteugeborenen bort)erbeftinimen wollten 5
). 93iete alte $ird)enfd)rift*

ftelter, lertuüian ,
OrigeneS, SactantiuS, GufebiuS unb anberc galten

biefe Sitten bon SEBeiffagung für abgöttifd) unb fd)reiben fre bem SÜämon

ju. Sitte biejenigen, welche fief) auf SBogetfdjau unb fioofcjietjen bertegten

unb an beren 2öir!lid)feit glaubten. Würben mit fird^tidjen ©trafen be*

legt, ©ie beftanb nach ben apoftolifdjen Gonjtitutionen in bem 58anne,

unb biefe ©träfe würbe auf berfdjiebenen Goncilien beftätigt. SDer

©taube an bie 3utunftS*2oofe blühte befonber« in ©allien, me»t)atb auch

1) ipermann ©filier, ®efd)id)te beS rSmtftfjen KaiferreicbeS unter 9tero.

fflerlin 1872. S. 586. griebtSnber nennt bie Biografie biefeS SpoHoniuS einen

2enben}*3toman beä ^JI)iIoflratue. 3. 461. (Sine einge^enbe Kritit ber Sßunbet

beS äpoUoniuä gab Sritfieim in einem Briefe an ben Sifcpof bon £ebu8 Ep.

tarn. I. 1. ep. 49, Sielbernagel, II. Sufi. 212.

2) £ib. 8, Kap. 32. — 3) Sluguftin de Haeres. cap. 70.

4) äuguftin ju $fa(m 61.

5) Aug. de doctr. Christi lib. 2, cap. 21.
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bet Sann auf betriebenen ©pnoben in ©atlien über foltfie beringt

tturbe. 3UI 3eü ©tegotS bon Sour» fanbcn ficf) felbfl (Steriler, welche

biefe Äunft auäübten. ©ab e§ ja ©inige
,

welche AuguftinS Vefcfjrung

bern Soofejiefpen jufchreiben Konten ! Sie fdjmetften ©trafen würben

d|rifilid)etfeit§ gegen bie fogenannte „Vlantif" b. i. teuflifdje SBeiffagung

bertjängt. Siefe ©inwirfung ©atanS tonnte gefd)ehcn burch eigene

SEßahrfager, rodele prjt^ifcfje genannt würben, ober bermittelft böfer ©eifter,

in biefem §atle 3tecromantifer genannt 1

). 3uroeilen toutben fotdje An»

jeichen burd) bielgejiattige ©rfdjeinungen unb 3e'<l{n in ber Suft tc.

bewirft, ©d)on bie apoftolifd^en ©onftitutionen treten bagegen mit

©trafen auf 2
). Aud) bie ©taatSgefcjje ber c^rijHi^en ffaifer jdjritten

bagegen ein, j. V. ©onflantin unb St^eobofiua. Sie fjeibnifchen ©ct)rift»

fteHer AmntianuS ÜflatcellinuS, 2Jfamertinu§ unb SibaniuS melben biefeS

mit Schauern.

©egen bie eigentliche 3auberei, bei welcher man gewöhnlich fd)äb=>

lieh« ©inwirfungen auf ©reaturen unter teuflicher Veiljülfe berfteht,

würben bie fchärfften Verbote erlaffen, unb biefelbe gewöhnlich mit ber

©jcommunifation belegt. ©otdjcS gejdjal) burd) bie ©onciliett bon An«

ct)ta, Saobicea, ©arthago u. a. ©egen bie 3fi»berei fd)rieben fpermaS

im ^ßafior, CrigeneS, Sertuflian. Auch bie ©taatSgejege ber <hriflli<hCI1

Sfaifer ahnbeten biejeS Verbrechen mit bcu fchärfften ©trafen 3
).

Viertel ftapitcl.

£if(j bes gljriftenffittms.

Ser JTatnpf beS ©hriftenthumS gegen heibnifchen Aberglauben erlitt

in bem britten, bierten unb fünften Saljrhunberie baburd) eine Vet*

jdjätfung, baff nacheinanber Qrrlehrett unb ©ecten auftauften, welche

Sehren beS ©hriftenthumS mit hrfbnifchem Aberglauben beridmtoljen.

Sie bebeutenbften barunter finb, bie ©noftifer, Vtanichäer unb

VriScillianiften. Unter biefen Waten bie 2J?anid)äer unftreitig bie

gefährlichen , währenb bie bielfach gehaltenen ©noftifer feine ©inheit,

unb bie fpäteren Vr i§c’ö*Qnie» leine Vebeutung gewinnen fonnten.

Siefe waten bie Ausläufer, jene bie Vorläufer be§ VtanidjäiSmuS. SaS

1) Dr. Simar, Per Aberglaube ©. 16, ,,toar im peibnifchen Altertpum be=

liebt unb txturbe in lepten Stecennicn Wieber als eines ber gefudjteften $eij=

mittel mit leibenfcpafflidjem Gifer bei unä betrieben."

2) Gonft. Slpoft. lib. 8, Kap. 32.

3) Cod. Theod. lib. 9, tit. 16 (de maleficiis; leg. 6).
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©bflem btt ©noftifer befd)äftigte fid) meßt mit bet geijligen 2BeIt unb

bcrfuchte ^ier einen Dualismus ju conjltuiren. Dem ©ohne ©otteS

mürbe ein Dentiurg entgegen gefefct, unb ben guten ©ngefn ganje Glaffen

bon böfen gegenüber geftetlt. Sßon bem Demiurg flammt bet Delalog;

er beberrfcbt ben alten ®unb , melier beS^alb menig ©eltung befi&en

lonnte. Die SKenfchen verfielen in brei Stoffen: Spirituales (2Rani»

cbäer), Animales (Äatlfotifen), Materiales (bie SSöfen). Der gute ©ott

bat butd) eine
4
Jtei£>e fortgefe^tcr ©manationen bie Leonen betborgetufen,

bie betriebenen ©tufen ber ©eifler. ßiner aus ihnen roirb junt

Demiurg, jum SSeltbilbner, ber aus bet fotmlofen emigen klaffe bie

©efdjöpfe formt unb 2id)t unb ginflemiß, ©uteS unbööfeS, in fie »er«

tljeilt. DaS ©ute unb ©eiftige feljnt fid) aber nad) bem ®leroma, bem

9tei<be ber 5Ieoiten, jurücf. ©nblid) mirb eine 'Jtüdfebr unb SDöieber«

bereinigung erreicht tocrben, ma§ als illuferflebung gebeutet mirb. DaS

SJlaterielle mirb bann in ein 9tidjt§ jurüdfebren. 3e nach ber ©nt»

ftebungSart ber Üleonen unb betriebener 9luffaffung ber JBeltbilbung,

gab eS tjerfd^iebene Sichtungen unter ben ©noftilern, meld^e nach i^ren

^auptDcrtretcm genannt mürben: Salentinianer, ®afilibianet zc. ;
ober

nach ihrer ©ittcnlebre: Slntinomiften unb ©ucratiten; ©olcbe, meld)e

baS ©ejeb bcrmarfen unb Solche, mel^e bie ©be betboten.

hingegen ftellte ber 5Rani<häer ben Dualismus auf jmifcben

©eifl unb iDlaterie, jmifcben 2i<bt unb ginfterniß, im 9lnfd)luffe an

ben SßatfiSmuS mit feinen jmei emigen ®rincipien Otmujb unb Slriman.

SlUeS DJiaterielle flammt bon bem Sejjteren, alles ©eiflige bon ©rfterem,

2lüe Uebel, auch bie Sünbc, finb 2Birfungen bcS böfen ®rincip3, melcben

ber ©lenfch mit Ulaturnotbmenbigfeit untermorfen ift. Stad) ber Sebre

beS 'DianeS ift ber ®ienf<h alfo jmeieu ©öttern untermorfen, bie fi<h

emig felbft feinbfelig gegenüberfteben, unb er bient Seiben als SpietbaH 1
).

©egen biefe <htijlli<b*btibnif<hen ©ecten mürbe bon ©eiten cbriftlicber

$ir<hcnbäter unb ©cbriftfleKer ein fortbauernber , fiegreidjer ftarnpf

geführt, ©egen ben ©nofticiSmuS flritten ^renäuS unb Dertuüian

;

gegen ben 9Jlanid)iii3mu3 bor Mem ber heil. MmbrofiuS unb ber ^eil.

SluguftinuS. Sn biefem ©eifieSfampfc, in melcbem cbriftlicbe 3Biffenf<baft,

®bilofot>^e unb Sbeologie eine unglaubliche görbetung erfuhren, mürbe

naturgemäß bie Sebre bom ©atan unb ber Wacht beS böfen SeinbeS

jur bollen ©rlenntniß unb Darfteüung gebracht. Den erjlen ©ieg errang

ber heil- ?lmbrojiuS baburch, baß er ben ©eifteS « Sticfen SluguftinuS,

1) ausführliche Storfteüung ber Se^re beS SRaneS bei Basnage Thesaurus

monum. eccles. Heurici Canisii I. 40, 41. Autverpiae 1723. 3eitfchrift Äa--

tholi! 33b. XII. 1855.
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melier felbft bem WanidfläiSmuS ^ulbigte, mit ben SDßaffen ber c^rift»

Iidjen 2Biffenj<baft übermanb unb ihn ber $ird)e jufübrte. AuguftinuS

mar ber ©aulu§ im bierten d}riftli<ben 3ab«bunbert '). Son ben Wani*

djciern fprad) ber Sifcbof bon Wailanb boü Witleib mit ihren geiftigen

Serinungen, aber mit Abjdbeu megen ihrer greulbotien ©itten

2

). $er

entjd)iebenjte ©egner be§ Wanidjäi§mu§ mar ber peil. AuguftinuS jelbft.

Wie Sauluä ehemals jeine ©laubenSgenofjen im Sriefe an bie Hebräer

bon ber fRidjtigleit ihrer meffianijcben träume überzeugte, jo miberlegte

ber Sifdjof bon ®ippo mit Ijotjer geiftiger Ueberlegenbeit bie pljantaftijcfjen,

albernen SSorjietlungen ber Wani<bäet bon ihren jroei ^ßrincipien. ©egen

jie jinb je^n ©Triften gerietet, morunter De genesi contra manichaeos,

— De libero arbitrio — de vera religione — de duabus ani-

mabus — de moribus manichaeorum — berOorjubeben ftnb. Auch

gegen bie Sriäciüianiftcn jog er ju gelbe in ber ©dirift : Ad Orosium

contra Priscillianistas et Origenitas; Contra mendacium 5
). Bie»

mofjl nun ber WanicbäiSmuS burdj bie c^rijili^e 2Bijfenj<^oft einerjeitS

unb bie djriftlic^e ©taatSgemalt anbererjeits, ledere auS bem ©eibji«

erhaltungStriebe, übermunben mürbe, jo bat bicje grrlebre e§ bodb Oer*

jtanben, jicb mie Unlraut auf bem Beijenader ber jlirdje feftjufejjen.

Son ihm gilt ba§ Wort beS §errn: „Saßt beibeS machten bis jur 3eit

ber ©rnte." ^njofern nur ejiftirt in ber 5?ird)e ein 2)uali§mu§, als neben

bem ©lauben ber Aberglaube, neben ber Wahrheit bie Süge, neben bem

©uten ba» 99öje, neben bem Beijen ba§ Unlraut jid> erhält. 35ie Sor«

jebung bat eS im Stane ber Bettregierung, roorin bie Seitung bet

S?ird>e bie erjie ©teile einnimmt, jugelajjen, baß ba§ manicbäijcbe Un=

Iraut brei Wal üppig emporjäjojj unb ben Beiden ju erfticfen brobte,

ähnlich mie e§ bem ©ütan geftattet mar, ©brijtum brei Wal ju ber»

filmen. 6§ jinb ba§ bie brei ißerioben ber ffircbengefcbicbte, in meldjem

ber ©taube an bie Wacht @atan§ in 3fluberei, Wagie unb ^ejentbum

eine ungeahnte Setbreitung janb: 1. 3n ber Sßeriobe be§ Wanid)ai§«

mu§, 2. in ber ^Pcriobe beS AlbigenjertbumS unb 3. in ber 3e<t bet

'.Reformation 4
). 3m WanicJjäiSmuS mar ber ©runb gelegt morben für

1) Sen geiftigen Sßrocefs feiner Sefeprung fcpitbert AuguftinuS felbft in

feinen Gonfeffionen. Qn gebrängter SarfteBung bei Söaunarb, ©efcpicpte beä

peil, AmbrofiuS, 271 bis 281.

2) Miscent atque adjungunt sacrilegium turpidini. Epist. 4 ad

Chromat.

8) SBefcer u. SDßeite, Kircbenlejilon @. 1675.

4) Ser SJacptoeiS roirb gegeben im 6. Suche, Kap. I. §ier fei nur pin=

getoiefen auf baä SBerf beä proteftantifdjen Speologen Dr. 3opann Söiganb: »de

Manichaeismo renovato« Seipjig 1588.
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ben ©lauten an bie Allgewalt beS Satans, unb an leine #errfd)aft

über bie fDJaterie unb bie fic^tbare Stopfung, übet feine @rf$einung

in menfdjlid)er ©eftalt

1

). 3n biefer etften 5ßeriobe wirb baS SBilb bom

Satan bahin toeroollftänbigt , baß ihm bie }d)Warje garbe jugeeignet

toirb; baß man mit if)iu Siinbniffe eiligeren tann, um mit feinet §ü(fe

größere 2ftad)t ju gewinnen (bie fdjwarje TOagie)
;

ferner, baß er ben

ffltenfdien als 3ncutm3 ober SuccubuS berführen !önne, waS AuguftinuS

erwähnt, GbrgfoftomuS beftreitet v
).

©egen bie manicf)äifd)en 3nlehren fcßritt ba§ fird)lid)e Sehramt

ein; fo ba§ Goncil bon 3üiberi in Spanien 305, bie Spnobe bon

Saobicea 443. $a3 berühmtere ifi jenes bon Ancpra in ©alatien im

4. (?) Saljrljunbcrt. 3n feinem berühmt geworbenen ©anon »Epis-

copi« 3
) bridjt c§ ben Stab über ben eingebrungenen Aberglauben

;
er

lautet: „$ie S8ifdf)öfe unb ihre Seigeorbneten füllen mit allem gleiße

bahin arbeiten, bie berberblidjfie, bom SEeufel erfunbene Sftagie unb

3auberlunft in it)ren Sprengeln gänjlid) auSjutilgen, unb wenn fie ein

Söeib ober einen fDtann batin finben, bie biefem Safier ergeben ftnb,

fie auStreiben. And) baS barf nicht außer Adjt bleiben, baß einige

lafierljafte SBeiber fid) rüdwürtS pm Satan wenbenb unb, butd) feine

Uäufdjungen unb SSorfpiegelungen berfü^rt, glauben unb belennen, wie

fie be§ Aad)t3 mit ber 3)iana, ber ©öttin bet Reiben, ober ber |>ero=

bia§, im ©efolge einer unjüljligen fDtenge anberer grauen, auf gemiffen

Silieren reiten unb in ber Stille ber ®titternad)t weitauSgebeljnte Sanb«

ftrid)e bur^jiebett
;
bent Säefehle berfelben als ihrer Rettin babei in allem

gel)orct)enb unb in beftimmten Aäd)ten ju ißrem SDienfte aufgerufen

werben." ®er ©anon fügt nod) lj*nJu: Siel 33olfS h^fa ftd) butd) bie

falfcße Meinung berüden laffen, als gebe eS neben bem ©inen ©ott

nod) anbere ©öttcr, ba eS hoch ber Satan fei, ber, wenn er beS ©e=

mütl)S einer grau fid) bemächtigt, in einen ©ngel beS 2id)t§ fid) um;

Wanbelnb, bie ©eftalten betriebener ^erfonen annehme unb ben Sinn,

1) @. Aoftloff, ©efdjicpte beS SeufelS I. S8b. 283.

2) Homil. 22 in genesim.

3) Solban = £>eppe , öefep. ber fjerenpr. ®. 132—134. SRofjfoff, ©efep. beS

SfS. <3. 271. Auch toirb biefer Ganon bem Sßapfte SamafuS jugefeprieben. Gr

finbet fiep im Secrete ©ratianä lib. X. cp. 1. Th. Rheinkingk responsum

juris qu. 1, pag. 7, nennt bie Spnobe: Concilium Anquirense. Joh. Filesacus

theologus parisiensis, de Idolatria magica, grlfurt. 1670 S. 12, {priemt

bon einem Concilium Agathense. Sie Sejetcpnung : Herodiadem fei corrum;

pirt, Wie Sßeter SlefenfiS cp. 86 bemerft bat : »Here dianae,« toeit bie Here bei

ben Seutfcpen eine betannte ©öttin getoefen. Q. D. Sabor in feinen Dissert. de

Tortura erllärt ben Ganon Episcopi für unterfepoben. 6. 239—298.
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in bem ct ^errfi^t, im ©chlafc Beriitfenb unb ihm halb fffreubigeS, halb

miebet OraurigeS botfüptenb ,
iljn glauben madte, alles ba§ begebe fiep

nidjt in bet «Seele, fonbern am i'eibe 1)." VereitS im 3apte 312 batte

ein ßitcpenge)e£ acht 3apre Vufje auf 3Quberei gefegt. Sine ©pnobe

ju Klbita um gleiche 3eit beftimmte im 6. Kanon : SBenn 3emanb einen

9Inbeten burdp ein Maleficium (3auberfunjt) tßbte, fo miiffe et geftraft

»eiben, weil ein folcpeS Verbrechen ohne Abgötterei rtic^t gefc^e^en

lönne. Um bie jmeite pälfte beS 4. 3abrbunbert§ berorbnete bie ©t)nobe

ju Saobicea im 36. Kanon, baß bie Kleriler mebet 3auberer, noch Ve*

fdjmöret, nodp ÜJiat^ematiler obet 21fitotogen fein hülfen, no<b audp

Amufete anfertigen follen, rnelcbe fjeffeln für ihre eigene ©eelen finb,

bei Strafe ber Kjrcommunication. Oie gleiche ©träfe mürbe öerfügt auf

ber ©tjnobe ju Vienne 465 unb ju Agbe 506, bei elfterer gegen bie

Kleriler, bei jmeitcr gegen bie Saien, roelcpe fiep ju ber gotipung ber

3u!unft ber sortes sanctorum bcbienen mürben. Oie ©t)uobe bon

Orleans 511 berbot alle SBaprjagerei, Augurien unb bie »sortes sanc-

torum 2).« Oie jmeite ©ßnobe ju Vraga in ©panien 563 fpracft ihr

Verbiet au§ über Oiejenigen, rnelpe, mie bie tpriScillianijlen, glauben,

baß ber Oeufel, meil er einige Oinge in ber SBelt bemirft hat/ aup au§

eigener SJlapt Oonner unb Vtijj, ©ereilter unb Oürte hetbotbtinge, unb

beftrafte fie mit bem Sanne. AepnlipeS gefpap auf ben ©pnoben

ju OourS 576, ju Aurerte 578, ju Sticäa 630. 3m 3apre 693 for«

bcrt eine ©pnobe bon Oolebo bie S9ifcf)öfe , tßriefter unb Mieter auf,

ben peibnifpen Aberglauben, SBaptfagerei, 3auberei u. f. m. auSjurotten.

Oie fogenannte trutlanifpe ©pnobe, mclpe 692 in Konftantinopel ge=

feiert mürbe, berbot im 61. unb 62. Kanon bie SSaprfagerei, baS Sta«

tibitatsfleflen, SBolfenbertreiben
,

3aubern, Verbreitung bon 2tmulcten

unb allerlei anberen SRefte beS ^eiönifetjen Aberglaubens. Oaffelbe ge*

fpap auf einer ©pnobe ju 3tom im 3apte 743.

Stehen ber Velämpfung beS Aberglaubens feitenS ber Sfirpe lief

eine jmeite nebenher, biejenige bon ©eiten ber priftlipen Jfaifer.

Konftantin berbot ben ©ebrauep ber §aruSpicien bei OobeSftrafe. ©pater

milberte er biefe ©träfe unb befpranlte fte auf Jolpe, rnelpe butp jau*

berijpe Kinflüffe Anberen an 2eib unb ©eele ju fpaben fugten. Kon«

flantiuS, fein ©opn, ging gegen bie SKagie mit fpärferen ©efefcen bor.

©ein Verbot ging gegen ^aruSpicien
,

Auguren, Kpalbäer
,

SJtagicr,

Sobtenbefpmörer, Oraumbeuter unb jolpe, bie gegen bie Sfftenfpen unb

1) £efele, Sonatiengefcljicljte I. 205 peilt Me 25 Eanonen mit, bon benen

nur ber 24. eine fünfjährige Supjeit über aBaprfager unb 3«u&erer, nach Art

ber Reiben, berfjängt.

2) SDurcf) Säibelauffplagen.
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bie Elemente freüeln. 'Eie fich an ber SBeiffagerei beseitigten, füllten

gefoltert werben. Setgleichen ©efefce erneuerte Sälentinian I. 364—375,

al§ SReaction gegen beit Serfud) 3ulian3, ba§ fjeibentljum mit feinen

Drafeln unb ©öttern in’§ Seben jurüefjurufen. ffaifer 3Seobofiu3, fpo«

noriuä unb ArcabiuS, Salentinian II. unb III., ßaijet 3uftinian,

JJaifer Seo 887 folgen bem gegebenen Seijpiele.

6in großer Stoce ti jur 3c>t ber chriftlidjen Ifaijet mar jener ju

Antiochia, melchet gegen 3aubetcr unb 'Uiajeftatsüerbrechet unter flaifer

Salenä 365 angeftrengt mürbe. 6r üernichtete eine große tJtnja^l Don

Serfonen, roeldhe nach fchmerjlichen yolterqualen Eingerichtet
, gelängt

ober üerbrannt mürben 1
). Semnacf) tann e3 nicht mehr unerftürlid) et=

fSeinen, menn 3auberer unb SDtagier in allen 9ted)t§büd)ern bet <hri|t=

liehen SSölfer be§ AbenblanbeS mit Strafe an 2eib unb Seben bebroljt

finb 7). Saffelbe SEÖerf ber Setämpfung bc§ Aberglaubens fcfcte bie

Äirche aud) jenfeitS ber Alpen unter ben d)tiftlid) gemorbenen Söllern

fort. AuS bem Seben beS heiligen SifchofS ©tegor Don SourS + 594

mirb berichtet, baß bie Königin grebegunbe einige SBeiber habe foltern

unb biuridjten laffen unter bem Sorgeben, baß biefelben bureb 3auberei
ihre Äinber getöbtet hätten, ©regor üon Sour» bemertt aber, baß er

an biefe 3<iuberei nicht glauben tönne. öbenfo maren ibm einige 2öei«

ber angejeigt morben, meldje burd) iBahrfagerci, befonberä bureb (Snt*

bedung üon Sieben, fich ©elb üerbient hätten. Ser Sifchof lachte übet

biefen Aberglauben 3
)- UebtigenS gab es in ©altien folche 2Renfd)en

genug, meicbe, mie ©regor berichtet, „bureb berartige 3aubereien manebe

atme SBeiblein nach fid) jogen, fo fie in ihrer Sd)roürmerei als ^eilige

priefeit, unb bie fich für etroaS ©rojjeS unter bem Solle auSgaben.

2Bir felbft, fagt er, hüben üiele üon ihnen gefehen, bie mir jur Otebe

fteüten unb au§ ihrem Srrthum ju reijjen fudjten."

3n Seutfchlanb mar eS befoitberS ber heil. SouifaciuS, melchet nicht

bloS mit ber 3tjt bie Sonnereiche ju ©eiSmar fällte, foitbern auch mit

lebenbigem SBorte ben Aberglauben auSrottete. Auf einer Spnobe ju

Septinae 743 mürbe ein ©laubenSbetenntniß aufgefteüt, üerbunbeit mit

einet AbfagungSfortnel gegenüber bem Seufel. SonifaciuS mohnte biefec

Spnobe bei
; ihm mirb beshalb bie belannte gormel, rnetche mit ben SJorten

1) 6otban=4jeppe, ©efep. ber §ejenproceffe, Stuttgart 1880, Sb. I, S. 102.

2) Codex Justiani, Theodosii, Liutprant, Rotharis, Lex salica, Lex usi-

petorum et ripuariorum; Capitul. Caroli magni etc.

3) Stöben, ©regor tum Sourä, Seite 273. Dr. gebt, ber Aberglaube ic.

Seite 19.

\
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beginnt : Forsachistu diabolae 1

) jugefchrieben. 6ine onbere grormet

tljeilt ff. 23. bon ©Riegel mit: 3<h entfage allen Seufel3*25erten unb

2öorten, SL^or unb Obine unb ben Berfammlungen bet ©a<hfen unb

allen ben Unljolben, bie ihre ©enoffen [inb 2
). Saffelbe Goncil [teilte

in breipig Limiten bie noch im 23oIfe borljanbenen abergtaubifdjen ©e=

bräudje jufammen. 2Ber joldje beobachtete, bem mürben als ©träfe

15 ©olibi becretirt 3
).

6§ mar barunter berboien, 3aubereicn mit 21muleten unb anberen

§iing[arf)en jum 3medfe ber Teilung bon 5?ranfpciten
,

2Baljrfagetei,

Bßgelfchau, 3’cheo ber Soofe, SBettermadjen
,

leere ©ebräudje unb Be=

obaditungen. 3n ber ©tflärung, ma§ unter ber ©ntfagung bon Seufels»

merten ju berfte^en [ei, mie bei ber Saufe gefragt mirb, antmortet ber

heil. BonifaciuS: ©öfcenbienft, ©iftmifcherei , Befragen ber Sefdjmörer

unb Soosmerfer, an §ejcn unb 23ermölfe glauben.

Ser berühmte ßrjbifchof [Rhabanus 351auru§ bon 2Rainj ber»

bietet in feinem [ßönitentiale Aberglaube unb Sauerei unter Anbrofjung

tirchlicher ©trafen. Sarin heißt e§ Kapitel 30 4
): „Betrep ©olct)er,

roeldje 3aubertunft auSüben unb auf Bogelflug achten unb 2Bahr[ageret

treiben, befijjen mir Berorbnungen be§ GrjbijchofS Sheoboruä au3 Krtg»

Ianb, morin e» he *fet : ®er ben Sömonen opfert, foH bei unmidhtigen

Singen ein 3ahr, bei bebeutenben jeljn Saljre Bujje thun. 2Ber Körner

berbrennt, mo einer geworben ijt, unb ba§ jur ©efunbheit ber Sebenben

unb be§ 23ohnhou[e§ tljut, hot fünf Saljre ju büßen. 2Benn ein 2Beib

Befdjmörungen unb 23ahr[agerei berübt hot, fo hot fie ein 3aljr ober brei

Cuabragenen ober 40 Sage, je nach ©töße ber ©djulb, ju büßen,

hierüber honbelt ba» (Soncil bon Ancpta, Kapitel 22, morin e» heißt:

„23er Augurien" :c.
5
). ferner im ßapitel 31, roeldjeS bon Soofejiehen

unb Bögelfcpau honbelt; ebenfo i[i ju lefen in bem Koncil bon Agatho

über Sooäjieher unb Bögelfdjauer. Ai<ht moHen mir bergeffen, baß eS

ber latholifdjen [Religion feljr naeptheilig fei, menn ©injelne, feien e§

©Ieriler ober Saien, [ich auf Augurien berlegen unb unter bem Bor»

roanbe ber [Religion bie fogenannten Sortes sanctorum als Btittel für

23ahr[agung auSgeben, ober au§ bem Slid in irgenb roelcpe heilige Bücher

1
) AoSfoff I. 292. Sie SpaltSangabe ber Befcplüffe toiktlidj bei Dr. SU

mar, Aberglaube S. 69—63.

2) Dr. .§. Seo übet Obin« SSereßrung in Seutfcßlanb, Erlangen 1822,

S. 68: »Ec forsacho allom Diaboles wercum end wordum, thunaer ende

Woden end Saxnote ende allem them unboldum, the hira genotas sint.

3) Sinter im, Senlhmrbigfeiten 11. 2.

4) Hr. Canisii. thesaurus etc. ä Jacobo Basnage II. b. 310.

6) Ser befannte Canon »Episcopi«.

loogle
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3ufünftige§ botljerfagen. 2Bcr immerhin, fei er Plerifer ober 2aie,

hierüber Katf) ober Unterricht erteilt, fei bon ber Äirche auSgefihloffen."

3Iu<h in feinen ^rebigten fämpfte IRhabanuS gegen tjeibnifdhen Aber*

glauben, 3eichei*beuterei u. bgl. 3n ber Beantwortung ber Srage, wa§

man ju halten fjabe bon ben Menfihen, welche burcb bämonifihe unb

magifihe ffrafte anbere täufchen ober behäbigen, jäblt er bie berfd)ie»

benen Piaffen ber 3ai'berer auf: 1. eigentliche Magier
,

Malefici ge*

nannt; 2. Necromantici
;

3. Hydromantici u. f. w.

©anj entfliehen trat 2lgobarb, Prjbifcfiof bon 2t)on, •} 841,

gegen ben Iberglauben im Volte auf; er betlagt, baff biefeS an jau*

berifche Pnttoenbung beS ©etreibeS glaube, toie nicht tneniger an SeufelS*

Verbinbungen, 23ettermachen , weshalb Manchen folchet 3anberfüufilet

©elb entrichtet werbe jur Abwehr. hingegen war ber berühmte Ptj*

bifchof £)intntar bon SRheimS feftgewurjelt in bem ©lauben an ^ejren,

fJteftclfnüpfen , SJirtfamfeit ber Vh'l°ctcr'cn rc. Pine Stjnobe bon

VariS 829 ertlürte im ^weiten Panon £)ejen unb 3aubeter für beS

Teufels 2öerfjeuge. ©ie machen £>agel unb Unwetter, berberbcn bie

gelbfrüchte , entjiehen bem 23ief> bie Milch, weshalb man fie mit aller

©trenge betjanbetn müffe 1
). Pin fdjarfe» Verbiet über bie ganje 3nnft

ber 3°uberer fpricht aus ber beutfche Sifchof Surtarb bon StöormS,

f 1025. Pr fdjreibt: „Höeiffager , welche jutünftige Singe ju wiffen

borgeben, foKcn gepeitfdjt unb bann au§ bem Sejirfe auSgewiefen werben,

unb Scben foll ber Sann treffen, ber Mahrjager unb 3auberer ju

Utatlje gejogen hat; au§ bet ffirchengemeinfchaft follen auSgefchloffen

werben 3Qnbeter, SBettermacher ober folche, welche burch Anrufung bon

Sämoneit bie ©emüther ber Mengen beränbern ju töittien glauben;

Sffieiber, welche folcheS thun unb borgeben, fie tönnen bie ©efinnung ber

Mengen, ben f>ajj in 2iebe, bie 2iebe in £wß umänbern, unb bajj fie

91acht§ auf Shieren reiten, follen auS ber Pfarrei auSgewiefen werben;

bie ißriefter follen bie ©laubigen belehren, baft 3aubertünfte ben Men-

fdjen in einer ßrantlfeit feine Teilung ber
jRaffen , ebenfo wenig bie

SEhiete bor firanffjeit unb 3Tob frühen tönnen, fonbem baß fie gaH-

ftriefe unb Aadhftetlungen beS alten geinbes finb, burd) welche er ba§

gläubige Soll ju berüden ftrebt. (Sollte fich gleichwohl Semaitb ein

Verbrechen hierin ju ©chulben tommen laffen, }o foll er, wenn er tfkie*

fter ift, begrabirt, wenn 2aie, gebannt werben." 3u9le*$ berorbnet

Sifchof Surtarb, baß an baS Seichtfinb noch befonbere fragen in Se*

treff be§ Aberglaubens geftcllt werben, juntSeifpiel: ,„ycft bu geglaubt.

1) .fjefete’S GonciUengefcbichte IV. 68. SRan betrachtete biefen Aberglauben

alS Ueberrefte beS fjeibentbumS.
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wa§ Einige borgeben, fie fönnten ©ewitter erregen ober bie ©emütfjet

bet ffllenfchen umänbern? $aß eS Söeiber gebe, bie burd) 3Qu^et?un^
bie ©emütfjer ber 9Jienfd)en untdnbem, fpaß in Siebe unb Siebe in fpaß

bcmxmbeln ober bie ©üter ber 2Renfd)en burd) ihre 3oubereien befehd*

bigen ober flehten fönnen? f>aft bu geglaubt, wa§ manche gottlofe,

bom Seufel berbtenbete SSeiber borgeben, baß fie jur 3tad)tjeit mit ber

angeblichen ©öttin §olba unb einer großen Stenge bon SBeibetn auf

Spieren reiten, ihr als einer grau gehorchen unb ju ihrem Sienfte in

anbern Mächten gerufen werben ?" gür ben galt ber Sejahuttg ber grage

ift für jebeS abergläubige Sergebeit bie entfpredjenbe Süße ber»

jeid)net ')•

3ur 3eit Kaifer SotbarS unb König SubwigS würbe unter bem

©rjbifc^of Angilbert bon Stailanb eine Spnobe in Regia Ticina

(^ßabia) 850 gehalten 2
). 3m Kapitel 25 wirb beftimmt: „SOBeil wir

gehört, wie bie pejtartigen Sßurjeln unb Ueberrefte magif^et fünfte fo

feljr jugenommen hoben ,
baß gewiffe fpejen in ben £ierjen Anbeter un*

erlaubte Siebe ober f)aß erzeugen foKen, auch einige fo jauberifd) feien,

baß fie nach bem ©efchrei be» SSoIfeS einige getöbtet hoben, fo feilen

berartige teuflifche Skrfjeuge, wenn fie nach fleißiger Utachforfdjung ent»

larbt fmb, mit ben bortejten Süßen gezüchtigt werben unb bütfen nur

im Augenblide beS 2obe§
, wenn fie borher würbige Süße bereichtet

haben, wiebet aufgenommen werben." Schließlich fei nod) erwähnt, baß

ißapft Seo IV. im 3ahre 849 ein Schreiben an bie englifdjcn Sifcfjöfe

gerietet hot, Worin er ben @ebrauch ber Sortes 3
) als 3auberei ertlärt

unb mit bem Sanne belegt; jowie baß 9ticotauS I. 866 in bem

Schreiben an bie Sulgaren in 9to. 62 ben als Siebicament gebrauchten

fogen. SOBunberftein berbietet unb in 9?o. 77 bie bei ben ©riechen ge«

bräunlichen fogen. Sortes sanctorum als Aberglaube cenfurirt 4
). Son

Seiten ber weltlichen ©ewalt würben ebenfalls bergleichen Straf*

beflimmungen, namentlich burd) Kart ben ©roßen, feftgefeßt. Schon

Karlmann hotte in feinen Kapitularien 2Baf;rfagcrci , ^h>locterien unb

geheime gortneln unterfagt, 742 unb 743. Karl ber ©roße läßt in

1) $ift. pol. Stattet 47, 911.

2) 6. 2. 9tid)arb, Anal. Goncit. V. S. 94. Sie Canones fmb mitgetpeilt:

Henrici Canisii Thes. monum. eccl. sive lect. antiquae II. b. 366, ed. Jacob

Basuage. Cf. Riefele S.=©ejcpicbte IY. 170, ©an. 23.

3) Unter ben »Sortes« Waren bie »Sanctorum« ober »Apostolorum« am
gebräueplicpften. darunter toerftanb man baS Sluffdjlagen bon Sibetftetten, in

ber Meinung, bie erfte befte fei ein gingerjeig ©otteS. Surcp Sltejanber III.

Würben fee oerboten.

4) $e|ele 6.=®efcp. IV. 335.
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208 3»f'‘ct Crfttä 811$. Stampf b. Stirne grg. b. beibn. 3fluber(Ka^n.

feinen Kapitularien öon 769 utib 789 bie 33if<böfe auffotbem, baS SSoIE

in ^ßrebigten baju anjubalten , öon ^eibnifd^en ©ebtäueben abjulaffen.

2:a§ Kapitulare eccles. öon 789 befiimint: „Wnlangenb bie 33e»

fdjwörungen ,
Slugurien unb 2Beiffagungen unb bie Urbeber öon Un-

wettern unb TOaleficien, jo ^at bieje l>eiiige ©pnobe befdjloffen jit Der«

orbnen, baß, wo fotdje immer ergriffen werben, fotlen fie bur<b ben @rj=

priejter ber 2>ißce?e öerbaftet, öerbört unb belehrt werben. Sßenn fie

aber Ifartnädig bleiben, fallen fie nicht am Seben gefhaft, fonbern jur

Kerferbaft öerbammt unb eingefcbloffen bleiben bis jur Sefferung."

3n weiteren Kapitularien
, j. 58. bom 3abre 798, wirb ba§ SGßetter«

machen unter ©träfe gefteüt unb im Kapitulare de partit. saxon.

wirb erllürt: „SBenn jemanb Dom Teufel öerblenbet nach Slrt ber ©ei-

ben glaubt, baß ein DJann ober SBeib eine ©triga fei unb einen 2J?en-

feben aufjebre, unb beSbolb ifjn ober fie öerbrennt ober baS ffleifd) ber»

felben jum Slufeffeti fjingibt, ber foÜ beS SlobeS fierben 1)."

1) StoSfoff I. 296.
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gtaxttteö ^ucß.

£He $\vAft mth frer fyfitretifjty« Aberglauben iw
Mittelalter 1000—1500*

6rftc§ Kapitel.

2>et cÄampf bet <$Uri$e gegen ben f28<mid)äism»s bet iiatfiam.

3m 8. unb 9. 3af)if)unbert bet djrifilic^ert Aera mar bet Ijeibniidje

Aberglaube bei ben d)tifiltc^en SSölfetn beS AbenblanbeS im großen

©anjen übetrounben; er formte nur nod) im Verborgenen fortglimmen.

Saft er bei einjelnen ÜRenfc&en fiet§ unb immer gefunben roerbeu mirb, iji

ebenfo natürlich, als baß bei ben (Sinjetncn ffetS ©iinben gefunben mer«

ben. Ser Unterfdjieb gegen früher bejianb nur barin, baß ber Aberglaube

feine öffentliche 2J!ad)i mehr barjiellte. (Sr mar Oon ber Kircbe unb bem

dfrijtli^en ©taate jugleid) oerbannt morben. Snbeffen, meil er in ber

fünbljaften Neigung bet menfd)li<f)en «JJatur feinen Urfptung batte, feine

Sialjtung fog, unb fi<b fo fortpflanjt», fo batf es nicht übertafcben, rnetm

bei geifiigen @rfd)ütterungen unb gemattigen (Srregungen beS VoIfSgeifteS

biefe fii§hcr latenten AuStoüdjfe toieber bertmrbrecbeit. (Sine folcbe geiftige

(Srfdbütterung braute aber bie Sßoüenbung be§ erfien 3abrtaufenb d>rift»,

lieber 3eitrecbnung betoor.

AuS einer mißberfianbeneit ©teile ber beiligen Schrift ') mollte man

mit Ablauf beS erfien djtiftlicben 3abrtaufenbS mit ©emißbeit baS2Belt=

enbe borauSfeben. Sie ^Beunruhigung mar allgemein unb berurfaebte bet

SEBenigen nur (Stuft unb frommes Verhalten, bei ber SJiebrjabl b'n8e9eit

eine ftibole unb leichtfertige ©efinnung, mie eS in ber ©<$rift Reifet ;

„2affet uns beute tanjen unb fingen, benn morgen metben mit nicht

mehr fein." Ser ©b'^aSmuS, mie ihn einft OrigeneS gelehrt, mar

1) ©ebeime Offenbarung fJobanntS, fiajjitel 20, 1—3. 3$ fab einen ©nget

nieberfabren bom §immel, btt l)aUt ben Sdjtüffel beä SlbgrunbeS unb eine große

Sette in feiner §anb ; unb er faßte ben 35radjen, bie alte Solange, Welche ift bet

Teufel unb Satan, unb feffelte ibn auf 1000 3abtc ; unb warf ibn in ben 9tb=

grunb, unb berfchtoß unb berfiegette über ibm, baß er nicht mehr berfiibte bie

aßöller bis 1000 3abre bottenbet Wären: unb barnacb muß er toSgelaffen Werben

auf furje Seit.

25Ujcnbacb, $tt ^tjcnwaljn. 14
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210 3»fitet S^eil. 3wtite« 23uc6. Sie flitze unb ber ^äretifc^e ätbergiauben je.

jur fjerrfSenben Sieinung geworben. KaSbetn nun bie OäufSung naS

Kblauf ber gefürsteten 3e 't «ine ebenfo allgemeine geworben, befeftigte

PS bie undEjcifHtc^e ©epnnung umfomeljt, als man ben ©tauben an bie

©öttliSfeit ber Zeitigen (Schrift }u bezweifeln einen ©runb ju Ijaben

glaubte. 3U ber SeraStung gegen bie tjeilige Schrift gefeilte fid) auS

eine niSt geringe KttßaStung ber firStiSen Autorität unb bereu Sßer=

treter: ^apft, SifSöfe unb ^rieftet. Uufere gegenwärtige 3eit bietet unS

ein tlfeilweife analoges Seifpiel. KaS Seenbigung bc§ großen beutfS*fran«

jöftfSen Krieges bon 1870—1871 überfSwemmte ber 3JiiHiarbenfegen baS

fiegreiSe OeutfSlanb. OaS ganje Soll war bon ber Sieinung erfaßt unb

burdjbrungen, baß ein wahres ffüHIjotn materiellen Segen? über ben

Kljein hinüber PS ergoffen Ijabc. Oern KnfSeine naS war biefeS auS

ber gall. Sffiä^renb breier Saljte naS bent griebenäfSluffe nahmen alle

3weige beS öffentlichen SebenS, ber 3nbuftrie, be§ £anbel§, einen unge«

aljnten KuffSwung ;
aber ebenfo rafS folgte baS ungeahnte ©ube.

Sie ebenfo große unb allgemeine ©müSterung unb ZäufSung rief

in ben am meifien babon betroffenen Greifen ber Arbeiter unb fpanb*

Werfer eine ftarfe Verbitterung Verbot, welSe PS JunäSP in ber offenen

Unjufriebenfjeit mit ben ftaatliSen ©inriStungen nicht weniger, Wie mit

ben Stippen KnfSauuitgen unb Seiften offenbarte. Oa§ gab ben

näheren 9Inpoß jum ^erbortreten ber anardjifSen Partei, ber
f. g.

©ocialbemofraten.

©egen ©nbe beS jelfnten unb Anfang be§ elften 3aljt$unbert§

waren an berfSiebenen fünften beS Ülbenblanbe? fectirerifSe Steinungen

bemerft worben, weldje ben alten StuniSüiSmuS in betriebener

j}orm reprobucirten >). 3m elften dftiPSen 3aljrljunbert fanben biefe

SlnfSauungen in fjfotge ber borget erwähnten ©eifleSridhtung einen ju

neueren Silbungen woljl borbereiteten ©oben. tHtte Elemente, welSe PS
ber ÄirSe entfrembet zeigten , fugten eine geiftige Sßetbriiberung unb

©inigung lferbeijufülfren, gerabe wie bie genannte politifS-reiigiöfe Secte

bon heute eine internationale Serbinbung im ©e^eimen unterhält.

SGBir begegnen baljet fdjou im elften 3aljtlfunberte ben Kamen fol»

Ser fectirerifSen Serbinbungen, beten KuSgangSpunft ber Orient war.

Oer befanntefte Kante ift jener berffatljarer, bie Keinen, oberauS jener

ber Klbigenfer. 3« Stalien waren pe unter bem Kamen ber ©omiften

unb iJJatarener befannt. SlnberwärtS erhielten pe ben Kamen Sugomilen,

Vulgären, Sapaginet unb anbere 2
). 9IH biefen berfSiebenartigen Oeno«

1) Sie erften ©puren jeigten fidj in DrtansS im §aufe be« Sitter« Slrefarft.

Sie bafetbft gegen bie neuen 2J!anid)äer abge^altene ©pnobe fällt in'« 1022.

cf. §efete ©.=©. IV. 648.

2) fjurter« 3nnocenj III. 2. Sb. 198.
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©rfteS Kapitel. Set Kampf b. Kirche geg. b. 2Jlanicpäi$mu8 b. Katharer. 211

minationen Wat eine mcmid)äiicf)e SBeltanfcfjauung gtmeinfam, baß nämlich

bie fidjthare SBelt einem anberen Urheber jujufchteiben fei, als bie un=

fichthare. SllleS körperliche ließen fie bom böfen ©eifte entfprungen

fein. ®arutn berwarfen fie, fc^on wegen ber ©cßßpfung§gefcf)icf)te , baS

ganje Sitte Sejiament, bie 2J?enfchwerbung beS ©ohncS ©otteS, bie ©acta«

mente, bie 2Jl6nch§otben, bie Sehre bom gegfeuer, ber fjöHe, Sluferftehung,

©ebete für bie Serftorbenen unb bie ganje fichthare kircße. 2)aßer hatte

jener belehrte katljarer Ülecht, welker bem ©tjbifchofe Sltnolb bon köln

bie Slntwort gab: „SllleS, Wa3 bie kirche lehrt unb thut, holten jene für

falfd) unb grunbloS 1)." 9li<ht bloS gegen bie Sogmatit lehnten fie fich

auf, auch bie 5)1 oral würbe negirt. ©o j. 33. würbe bie ®he als un«

heiliges gnflitut, bie freie Siebe bagegen als erlaubt erlittet 2). SJZit

biefem Singriffe auf bie d^riftlid^c gamilie war bie fociale Orbnung in

ihrem gunbameitte erfd)üttert
;

IejjtereS ttmfomehr, als fie it)re Qbeen unb

ihre Sehre nicht bloS mit bem SJlunbe, fonbern auch uiit ben gäufien

ju berbreiten fuchten. ©ewaltfame 5)littel freuten fie nicht, um Slnhttnger

ihrer Sehren ju gewinnen, ©unberte bon fatljolifchen kirnen würben mit

allen kunflgegenftänben jerftört, treue Ißriejler erfragen, S3ifct)öfe unb

SJtönche bertrieben.

®et bamalS regierenbe große Sßapft gnnocenj III., 1198—1217,

Wollte bie ©ectirer auf gutem SÖege butch S3elehrung unb Sßrebigt jurüd»

führen 3
) , er war berfelben Ueberjeugung wie bie großen kirchenlehrer,

baß ber SJlenfch jum ©lauben nur ermahnt, aber nicht gezwungen wer«

ben lönne. ®er heil- Sernljatb unb ©rjbifchof ^eribert hatten ebenfalls

ba§ Setbrennen ber keßer mißbilligt 4
), ©o fchiclte beim gnnocenj be=

boKmttchtigte Segaten, ©ifterjienfer unb SJiitglieber bon bem bom h«l.

SDominifuS geftifteten ®omini(anerorben nach bem füblidjen granlreicß.

®er gewaltfame SBiberftanb, auf welchen fie fließen, bie ©rmorbung beS

Segaten Rietet bon ßaftelnau, jwang fowohl ben 5ßapft wie ben könig bon

1) L. c. S. 200. „Sie abenblänbifcpe Rederei hotte eine fo feinblidje Stellung

gegen bie tömifepe Rircpe angenommen, baß fteSUIeS bisher ©rlebte ju iiberbieten

fepien. Scpon ber pieit. Bernharb Witt ben Unterfepieb barin finben, baß bie

früheren Jteßer bon menfeptiepem, biefe bon teuftifepem Urfprunge feien." §eppe=

Solban I. 167.

2) Berfuepe apniieper 2trt pat man ipn biefem Saprpunbert in Jlorbametifa

beobachten tonnen. Sie beiben ©rtremen finb: bie fflormonen mit ihrer 9ßoIp=

gamie unb bie fog. §armoniften in Deconomie, mit allgemeinem Eölibat.

3) Ser Buttb ber Keßer, fagt er in einer ^Jrebigt, muß burep treue Belehrung

gelbft werben; benn ©ott Win niept ben Sob beS SünberS, fonbern baß er fiep

be!epre unb lebe, fjurter, ?ß. Snnocenj III. Bb. II. S. 229.

4) Serfelbe II. 230.
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212 gweiter X$eil. 3feeite8 Sucp. Xie flirre utib ber ^äretifc^e Stterglaubcn je.

granfreidp ju einet bewaffneten 3nterbention, Weldpe mit bet Unter*

mctfung bet £muptjtüße biefer Äfe^erei , bc§ ®rafen Dtapmunb Don

Souloufe, ertbigte ').

Vufjtr ben Ratparern unb Stlbigenfern fap baS fübtidpe grantreip

nop eine anbete Stete entfielen, bie Salbenfer. 3pr Vüttelpuntt mat

2pon, wo tßetruS SBalbuS, ipr Stifter, lebte. Sie ÜEÖaibenfet berwarfen

bie ganje fiptbare ober leprenbe Rirpe unb berlangteu für einen 3eben

ba§ tRept, bie peilige Schrift ju lefen, ju ettlüren unb batübet ju pre*

bigen. 9tap ihrer Vertreibung aus 2qon unb bet Umgegenb jogen fie

fip in bie einfamen Stufet Sabopen» unb beS notbroeftlipen Piemont»

jurücf. Siefe SDßalbenfet patten ba§ Vibelroort mopl berftanben, „wer

jum SpWerte greift, ber wirb butp’S S cpwert umfommen," unb Pewaprten

fip beSpalb bor bem Spidtfale ber Ratparer. Siefe waren nur äußer*

lip gebropen unb niebergeworfen
;
benn bie teuflifdpen Sbcen unb Vor»

fteflungen bon ber Viapt beS Satan» patten weite Verbreitung gefunben,

unb bie Süper foldper angefüllt, weldpe bie Ratparer betämpften ober

übet fie berichteten. 3U biefen 2epren, weldpe man ben Ratpatern beilegte,

gepört audp ber Verlept mit bem Satan, welper in ber ©eftalt eines

RaterS bon ipnen bereprt metben fotlte. Ser ©efpiptSfpreiber SllanuS

bon 3ffel miß fogar ipren tarnen babon ableiten, a catto; quia oscu-

lantur posteriora catti, in cujus specie apareret iis lucifer

2

).

Salb nadp ber Sefiegung bet ültbigenfer finbet man audp in Seutfptanb,

am 3ipein, aber aup im ßiorben, berartige Vorfteßungen ;
namentlip tritt

biefeS perbor bei ben Stebingern, weldpe gfgen baS 3apr 1230 mit iprem

ßrjbifpofc ©etparb II. bon '-Bremen in eine crnfic ffepbe gerietpen.

Vapbcm legerer eine fcpwete Viebctlagc erlitten, erwirfte er bei©regotIX.

1232 eine Süße aus, nadp meteper ein Rteujjug gegen bie Stebinger

geprebigt werben foflte. Sie Sifpöfe bon Vtinben, fiübed unb SRapeburg

würben angewiefen, benfelben ju unterftüjjen. 3m folgenben 3apre

wieberpolte ber ^ßapft biefe lufforberung an bie Sifpöfe bon tßaberborn

unb Vtünfter, $ilbe§peim, OSnabriidt, Verben unb Vtainj, unb an ben

Ronrab bon VJarburg. ©ntweber biefer 3nquifitor, ober (Srjbifcpof ©er*

parb II., felbft patte ©regot IX. bie Stebinger in einer Seife gejepitbert unb

bargefieflt, baß man fidp niept genug barüber berwunbem fann. Sit

Süße ©regorS IX. gibt ben 3npalt ber beutfepen Veripte wieber 5
).

§iienap foßten bie Stebinger einen SeufelSbienjt eingerichtet paben. Sei

1) Sin bergleicpen Vorgänge erinnert ber Skuernlrieg 1625 unb bie im

SKärj 1886 in ©elgien auSgebroipene focialiftifpe (Strebung.

2) gurtet stapft Snnocenj III. 2. Sb. 198. §eppe«Solban I. 168.

3) StiepuS, ©efpidjte be8 pejenglaubenS :c. S. 18. Solbampeppe. I. 162.
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GrfleS Äapitet. ®et Stampf b. Äirdbe geg. b. SDtanidjäiSntuS b. Äatbarer. 213

bet Aufnahme bon 9Iobijen erfdjeine eine 9trt gfrojrf) ober Kröte, toel^en

er eine f<$inaä)boHe Eh*e erloeifen rnüffe, unb meines $^ier bann feine

©effatt unb ©röfse oftmals beränbere. 3 utt)C^en «f<$eine auch ein

Blaffer 2Rann, melden ber fftobij tüjfen müffe.

tiefem fputbigBngSacte fchrieb man bie SBirlung ju, bah mit ihm

jebe Erinnerung an ben fat^olif^en ©tauben erlöfdfe. $aS ^eilige

Abenbrnaf)! gebrauten fie nur, um eS ju beruneljren. 3hr £>ett fei jener

Sucifer, ber, mit Unrecht aus bem fpimmel berftoften, beffhalb einjl mieber

bafiin jurüdfehren mürbe. ES liegt auf ber fpanb, bafj in ber i)äpfi=

lid^en $arftetlung nur baSjenige referirt mirb, maS ihm auS SDeutfchtanb

über bie ©tebinger mar jugetragen morben. 28ar ber Snljült biefcr

SBuDe falfd) ,
}o trifft bie SBerantmortung ben Seric^terjlatter unb nic^t

baS Oberhaupt ber Kird)e, roetdjeS in l}iftorij<f)en fragen in 3rrt^um

geführt merben, auch felbft fiel) irren tann. 3)ie ©tebinger unterlagen

unb mußten fid) bollftänbig untermerfen. $ie Sebingungen, metdje ihnen

^fpapfi ©regor IX. aufertegte, roaren feljr mitbe 1
).

$ie bitteren Erfahrungen, metd)e ber päpftlidje ©tuftf im Anfang

beS 13. SahtfjunbertS mit beit Kellereien ber Katharer unb Albigenfer

gemadjt hatte, liefen leinen 3toc*M barüber beftehen, bah man auch in

ber Kirche, ähnlich mie im ©taate, einer ©id)erheitS= ober UebetmathungS«

SSehörbe bebürfe. Sßapft 3nnocenj III. hatte bereits in bieten Anfpradjen

unb ^Briefen fid) über bie Säffigteit unb ©orgtofigteit einjelner 93ijd)öfe

unb Sßriefter bitter beitagt 2
).

Sßie hätte auch fonft baS beltagenSmerthe unb fo fd)recflict|e liebet

ber Kefjerei eine fotd)e AuSbefjnung geminnen lönnen, menn eS nicht

fhimme Sjirten gegeben hätte! SBenn heutzutage ber ©taat fid) jurAttf«

rechthaltung ber Crbnung unb Sicherheit ber tpcrfonen unb beS Eigen«

thumS ein eigenes 3nfiitut geraffen hat, bie ^olijei, fo finbet 3eber«

mann, bah bieS in Orbnung ifl
3
). 3n ähnlicher Sage mar im 13.

Safnhunbert bie Kirche; beStjatb mürbe jut ^Belehrung ber Abtrünnigen

unb jut Verhütung neuen Abfalls baS Snfiitut ber 3nquifition ein*

geführt. ES gefchaf) biefeS auf bem bierten Sateranconcit 1215 in 5Ront.

3unä<hft füllten papjltiche Segaten unb ©pecial=@efanbten, moju Sifdjöfe,

SüiBnche unb fßriefter gewählt merben tonnten, in bie einjelnen 2)ißcefett

gefanbt merben, um nach bem tßorljanbenfein bon 3rrtehrern ju forfd)en.

1) AiehuS, fjejenglauben sc. 21.

2) §urter, Snnocenj III. 2. Sb. 229 u. ff.

S) 3 ft btefe beutjutage unentbehrlich geworben für jcben cibilifirten ©taat,

fo War ba8 geistliche UeberWa<hung8--3nftitut ber 3nqutfition in jenen batbarifchen

3eiten gewifs notbwenbiger.



214 3*®«!*** 5C^eiI. 3weite8 33ucp. ®' e Rittet unb bet häretifcpe Aberglauben ic.

diefeS 3nftitut würbe bann 1229 ju doutoufe bott ben fratijöfifchett

58ifd)öfen acceptirt unb in Sübfranftfich eitigefüljrt. 3n ihren SBejchlüffen

warb aud) ben ßtsbif<h&fen unb Vifd)öfen bie SBefugntfe juertannt, für

ihre SDiöcefen eigene Snquifitoren , feien es ©leriter ober unhefcholtene

Saien, aufjufieflen. Äetjer, welche fid) belehren, foKen am Sehen bleiben

bürfen, alle Vfatrgenoffen fallen barübet einen Gib oblegen, baß fie aller

Hexerei fid) enthalten wollen, dreimalige (Kommunion unb Seicht im

3af)re galt als 3e * <^)en bei fRedjtgläubigteit.

©regor IX. glaubte, mit einer burd) bie 33ifd)öfe geübten Snquifition

nid)t an’S 3^1 tommen ju tömten 1
)* 6t befchlof; beShalb, bie 3nquifitioit

beit dominifanern ju übertragen, welche iljte ^aupttljätigfeit in bem ^ßrebigt»

amte concentrirt Ratten, bafjet aud) ißtebigerorben genannt. 3hr Stifter, bet

heil. d om i n i f u 8 , war felbft ju ben Sllbigenfern gejogen unb batte ihnen

baS Äteuj geprebigt, nicht ben Areujjug. 3hm 1001 e§ gelungen mit

$ilfe beS pon ihm eingefübrten SftofenfranjeS unjäblige 3ngläubige

jut J?itd)e jurüdjufübren. die fo leiste ©ebetsweife beS SRofcnfranjeS

follte Men als Heiner $ated)iSmuS unb als Heine biblifdje ©efc^idjte bienen

;

legeres burd) bie (Sinfledjtung ber
f. g. 15 ©eheimniffe. diefe (Srfaf)tung

mag wefentlid) baju beigetragen hoben, gerabe biefen Orben mit ber

Snquifition ä« betrauen, die günflige Aufnahme erfieht man aus bet

rafthen Msbehnung, welche fie gewann in Spanien 1234, in fjrantreich

1255. Äaifer fjriebtid) II. hotte fie bereits 1231 in feinen befonberen

Sd)ujj genommen, das Verbrechen ber fjärefie würbe, wie ba§ fDlünjj

berbred)en, 5Dlajeftät8berbred)en ic., als 9luSnahm3berbred)eti, »crimen

exceptum«, betrachtet unb behonbelt. Söeil nämlich jenes Verbrechen

interner fßatur ift unb borhanben fein tann, ohne bah äußere VeWeiS*

mittel gefunben werben, fo tonnte bon bem üblichen Slntlage = Vet*

fahren (5Iccufation§ » ^ßtocefe) fein ©ebraud) gemalt werben; eS würbe

bähet baS 3nquifition§berfahren beliebt, welches jurn bellen ßrweife ber

Sdjulb baS gingeftänbnijj beS Snquifiten begehrt. diefeS ©ingeftänbniß

tonnte nicht leicht ohne 3>®ang erlangt werben, deshalb geftattete man

1) 3n früherer 3eit War ben Sifcpäfen nach öutbünlen bie Seflrafung ber

fehteepten grauenSpetfonen unb ©ejen überlaffen Worben: Siehe ©pnobe bon

©jaboleS in Ungarn 1092 Can. 34
;
©efele, Gone. ©efep. V. 183. Can. 22 ; fte ber=

pönt ben peibnijepen Aberglauben „wer an Srunnen, Clueüen, Säumen jc. opfert

nacp Art ber ©eiben re." Oleidje ©ewalt ertannte bie ©pnobe bon Sonbon 1102.

Can. 26. ©efele V. 242. Sie ©pnobe ju ©ran (Strigonium) 1114 can. 7.

©efele V. 289. ©pnobe ju Sonbon 1125. ftettt im Can. 15 ben Aberglauben

unter ©jcumunication
;

©efele V. 349. ©eibnifdjer Aberglaube in Sejug auf

Säume, Ctuellen unb Jobtengebeine auf ber Stierer ©pnobe 1227 berboten.

©efele Y. 844.
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bie Slntoenbung ber Üortur, meiere in bern canonifc^en Seihte Bislang

nicht eingefüprt mar. SDiefelbe mürbe gebilligt burdp 3fnnocenj IV. —
1252, Sllejanber — 1253, Siemens IV. — 1265. 211S ©träfe für

partnädige Rederei mar Bereits unter ißapft SuciuS 1183 ber 2ob butcp’§

geuet Beftimmt unb bon Äaifer griebrich L als ©efep publicirt morben.

S5aSfelbe mieberpolte ffaifet f^friebrid» II. — 1220, unb auf bem 3teidp§*

tage p Sabenna 1231. $iefelbe ©träfe ging auch in’S beutfcfje ©täbte»

unb iprobinciakSecpt über, j. S. in’S Hamburger unb Sübecfer ©tabtrecpt,

in ben ©acpfen* unb ©cptoabenfpiegel. Oje gleiche ©träfe roarb aucp auf

baS SSerbrecpen ber 3auberei gefegt, meil beibe SBerbredjen für gleid^

ferner unb gleichartig angefepen mürben.

SS mar nämlich nadj Siiebermerfung ber feperifcpen Semegungen in

granfteicp, Italien unb Seutfäjlanb ein anbereS ©ift in bie geijlige

9ltmofppäre ber SOtenjcppeit eingebrungen : herüber« unb3auber«
glaube. Oer SrllätungSgrünbe, mie biefeS gefcpap, gibt eS berfdpiebene.

1. ®ieüreujjüge. Oiefe patten auf bie SSöller beS Slbenb«

lanbeS eine aupetgemöpnlicpe Ginmittung crjielt; bie ©eifter maren in

eine fieberhafte Sluftegung berfept, mie befanntlicp bei allen S?tiegS=

Seiten. $ie 5ppantafie patte einen gemaltigen ©pielraum, um MeS, ma§

man über ben Orient hörte, laS, ober fiep borftellte, in lebhaften Silbern

auSpmalen. Oie Srjäplungen ber 3urüdgefeprten bon ipren Ibenteuern

gaben neue Diaprung ; lein Söunber, bap bie ?Poefte babon perft profitirte

unb reiepe Staprung fanb. Oer 3ug füt’S Sßuitberbare ift ber borperr*

fepenbe in ber Siteratur jut 3e*t ber Äreuäjüge. Sr fpiegelt pdp felbft

ab in ben frommen Südjerrt , ben Segenben, j. S. ber legenda aurea

be§ 3afob be Sotagine, in bem dialogus miraculorum be§ Giftet»

cienfermöncpeS GäfatiuS bon ^eifterbadp, unb felbft in bem SBerte: Otia

imperialia, melcpeS ber £>ofmann ©erbafiuS bem Staifer Otto IV.

bebicirte.

2. Ser Ginflup ber mopamebanifepen SBiffenfcpaft. Oieje patte

ipren 2luSgang genommen in Spanien, roo bie Stauten eS p einer

Slütpenperiobe in ber ffunft, 2Biffenf(paft unb Kultur gebracht patten.

SereitS 1037 mar ein berüpmter ©eleprter be§ 3Sfam p ©rabe getragen

morben, 2lbicenna. Sr mar berüpmt als ißpitofopp unb Stebiciner.

©eine ißpilojoppie mar eine 23ermif<pung beS SeuplatoniSmuS mit bet

ariftotelijcpen ippilofoppie. Stan finbet bei ipm bie Smanationen bet

Steuplatonifer unb ben OualiSmuS bon 2lriftoteIeS. 3« Spanien etblidie

1126 ju Sorboba SlberroeS baS Sicpt ber SOBelt; eine mirüidpe geiftige

©röpe, melier auf gleichem SBege mie 2lbicenna manbelte unb in ber

Pjilofoppie ifjlato unb SlriftoteleS bereinigte.

Oer 9tupm jener maurifepen Kultur unb UBiffenfcpaft ,
melcpe



216 3w*‘*fr 3Wfitc* Such- X)te JUrcbe unb bet Jiäretif^e Aberglauben jc.

Stathematif, Stebicin, ^^itofob^ie umfaßte, lodte felbft eine nid^t geringe

Ülnjafjl d^rifHidjer 3tinglittge an. Sohl mochte ba* ^ertlicfie Sehen in

ben blüljenben unb reifen ©leibten be$ füblidjen Spanien? eine große

ÜlnjiefjungSfraft auf bie ’Horbtönber auSüben. 55o<h auch bie fDtagie •

fanb bei ben Wanten eine eifrige pflege, unb bet Satan nimmt nach

bem ftoran eine wichtige Stellung in bet Seit ein 1
).

9ludj fei ^ier be§ ©ele^rten donjtantin ipfellu*, eine? berühmten

SdbriftjteKer? im 11. 3a^r^unbert gebaut, melier in feiner Schrift

»de operatione daemonis« ben Sdfjriftjleilem jpäterer 3«it oftmals al?

Suctorität in ber Sehre Don bet Wagie gebient ^at v
). <5t läßt bie

Dämonen mit Körpern auSgerüftet fein unb gibt ihnen bie 9KögIi<f)!eit

gef^fe^tli^er Serbinbungen, beten Dtefultat jeboef) nur ©ewürmer feien.

91u<h bie jwei Silber be§ egpptifc^en tßljilofophen, ißriejier* unb Königs

fermes (Mercurius) JriSmegiftruS, bem ju @hren bie Stabt £>crmopoIi§

ihren Samen trägt, würben biclfad) berbreitet, naefibem ber glorenjet

.fpumnnift unb ^ßljifofop^ WarfiliuS fie in’S lateinifdje überfeßt unß ebirt

batte. 55a* erfte Such beißt Simanbcr, in ©efptäch§form jroifcfjen bier 5f3er«

fonen burd^gcfilbrt ;
ba§ jmcite, Sftlepiu*, enthält bie Sehre ber eghptifdjen

Seifen über bie Dämonen. $er heil. SuguftinuS erwähnt biefe* Such

in feinem Serie »de civitate Dei« s
).

3. Slucf) ber ©nfluß ber jübifchen Siteratur war nicht unbebeu«

tenb. 25ie Sehren be§ Salmub 4
), welcher au§ bem Oriente fid) einen Seg

nach bem Occibente gebahnt hatte, waren boll bon abergläubigen Sor«

Teilungen über Satur, fierfunft unb Sirlfamfeit ber Dämonen; felbft

ba§ apofrpphe Such |>eno<h ift auf gleichen 3been beruljenb. 6§ fpielen

im Üalmub bie Silitb unb Seherim eine herborragenbe Solle. 3ene

gilt al* SachtSgefpenft, gleich ben Samien unb Gmpufen. 5Der Sage

nach twt fie bie erfte ©attin 9lbam§. Sie berließ ihn unb gab fidj mit

1) 31. Serchheimer läßt 2lbt Xritheim bie magtfehen Äünfte bei ben Arabern

in Spanien erlernen.

2) 3 . 33. Xecfer, ffiatbfcpmitt.

3) Marsilii Ficini pliilosopbi platonici, medici, theologi omnium prote-

stantissimi opera tom. II. pg. 1836. Safel 1561. cf. Dr. §affner, ©efchichte

ber ?ßbiIofophie, 681. ($ie erße ©e[ammtauägabe nicht 1576, fonbem 1561.)

Dr. 811. Änöpfler 23. ©b. Stbbö SRoIjrbaihfr* Uniberlatflefdjidjte bet fatp. jttrehe

S. 309. Slucp XritpemiuS fannte unb benupte ihn: Epist. fam. I. I 33, 84 cf.

Sielbetnagel, 3op. Xrithemiu* 129.

4) §orft, Xämonomagie I. 89 referirt, baß nach Xalntubifcher 3Bei*heit ber

„91upaum" ber SieblingS-.Slufentbalt berXeufel fei. 3eber 3toetg habe 9 33tätter;

auf jebem ftfce ein Xeufet, 5»e§halb auch f° biete 2JIenfchen herunterfatlen. cf.

II. Sb. 177.
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Dämonen ab. 9lu§ ifjr entfprangen jahlloje teuflijche Sachlommen, wo*

burd) bie Srbe mit folgert S3efen erfüllt würbe.

Unter ©ehetim werben bei 3ejaia? junächft bie wilben Spiere be?

SöalbeS berftanben ; nach ©efeniu? ftnb barunter Sötte ju berfte^en, nach

9lrt ber gtied)if<hen ©attjren ').

©egen Gnbe be? Stittelalter? erfangte bie ßabbafa, al? tiefe

jübijche 3Bei?heit, große? 9tnfel)en. ©ie ift gegrünbet auf angebliche ge*

beime Uebetlieferungen be? Sltertfjum?, bat Siele?, Wa§ ben Sehren eine?

3oroajter§ unb bem 91euplatoni?mu? berwanbt ift. Saimunbu? 2uHu?,

geb. 1235, f 1315, ©iorbano Bruno, + 1600, tpico Hott Stiranbola,

geb. 1465, + 1497, haben fie mit Sorliebe ftubirt unb ihren Inhalt für bie

dbrifllicbe Sh>iofoph'e ja berWerthen gefugt. Ser Qefuit 8. ^etetiu?

lb. L cap. 10 »de niagia« bejeicbnet bagegen bie flabbala als : ein

unwiffenfchnftliche?, läppijd)e? unb lächerliche? Sebrfhfiem unb geißelt

beren Anhänger mit Spott.

©benjo bat £mr. ©orneliu? Sgrippa bon 9tette?heim nur eine

getingjchäfcige Meinung bon berjelben ; fie fcheint ihm mehr Träumereien

unb abergläubifche Sichtungen ju enthalten, al? Quellen wahrer SBeiSbeit“2
).

Betrachtet man bieje brei gactoren al§ jecunbär^ Urfachen in Ser*

binbung mit ben bielnamigen, au? ben manichäifcben Srrthümern herbor*

gehenben ffefcereien, wie wir fie im Snfang be? Stittelalter? entftehen

jähen : bann ift für bie große Serbreitung be? 3auberglauben? ber tiefere

©runb gefunben. ©? tarnen aber noch äufjere SerhättnijTe hinju, welche

nicht au? ber geijtigen Bewegung ber 3e>t entjprangen. 6? waten bieje?

bie fcbweren Kalamitäten, welche in bet jweiten $älfte be? Büttel*

alter? bie Stenjchheit heinijuchten: ber 9lu?fa|, ber jchwarje Tob,

ber Seit?tanj. Ser 9lu?jafc War burdj bie ffreiijjüge nach Kuropa

berjchleppt worben. Sei bem mangelhaften ©tanbe ber mebicinijchen

SBijjenjehaft, bei gänjlidjent Stängel jeber ©anität?polijei, richtete bieje

Jfranfljeit gtofe Serheerungen an. Ser jchwarje Tob war eine pejtartige

©pibemie; er raffte in Kuropa fajl ben britten Tljeil ber Stenjchen hin*

weg. Kigenthümticher 9Irt war ber fogenannte „Seit?tanj", welker bie bon

1) Sutper überfept Seherim mit „getbteufel". 3 Stofe? 17. 7. 3faia?

34, 14.

2) Totum hoc nihil aliud quam lusus quidam allegoriarum, quas otiosi

homines in singulis litteris et punctis et numeris occupati, quod haec lingua

et scribendi ritus facile patiuntur, pro eorum arbitrio flngunt atque refrin-

gunt; quae etsi nonnunquam magna sonent mysteria, nil tarnen probare nec

evincere queunt, quin juxta verba Gregorii eadem facilitate contemnere liceat,

qua asseruntur H. Com. de Nettesheim. »Cabbala«. »De Incertitudine et

vanitate scientiarum« 1531.
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iljtn Befallenen in ffrämpfe unb Gonbulfionen mit hüpfenbet Bewegung

berfefcte. Süeje fdjredtichen plagen bienten bei bieten jdjitMdjglätibigen

©Triften baju, ficf) allem frommen ©tauben 51t entflogen, baflir entweber

einem fribolcn Unglauben, ober aber einem teuflifchen Aberglauben ju

hulbigen. SEÖä^renb erflerer mehr in ber erflen £älfte be§ BiittetalterS

hertfdhenb tnar, bat ber tejjtere mehr in ber ^weiten Hälfte be§ SJtittet*

alter§ ficf) auSgebreitet unb fotche Simenfionen angenommen, baß er bon

ber £ir<be unb bom «Staate energifch befämpft werben muffte. Unter

Bopjt Alejanber IV. war nodj bie Bejiimmung getroffen, baff nur bann

über 3<iuberei inquirirt werben fotle, wenn biefe offenbar mit fletjerei bet*

bunben fei
1

).

3n ber näcbfifotgenbeu ^ieriobe geftaltete fi<h bie 3auberei ju einer

bolljtänbigen ffejjerei aus, inbem bie Abfd)Wötung ©otte§ unb Berteugnung

be§ d)rifttid)en ©taubenä a(§ natürliche Botbebingung ber bäntonifdhen

SEÖirtfamfeit erfdjeint
'
l
).

3n gotge beffen »erfolgten bie 3nguifitoren auch bie 3 ouberet
als £) ä r e j i e. $a§ Goncit bon Bienne fc^ranlte bie BoQmad)ten ber

Snquifitoren wieber ein unb bertangte bie ftJtitwirfung ber Bifchöfe 1311.

SDer ju Abignon tefibirenbe BQPft Sopann XXII. fab in jenen bom

Albigenferthum unb SBatbeiiferttjum (Vauderie), unterttühtten, fdjeinbar

pacificirten Sanbjchaften fiep wie bon einem £eere bon 3auberem umringt,

weshalb er wiebertjolt fchatfe Berbicte über abergläubige unb jaubetif^e

fünfte f^teuberte, 1317 unb 1327 3
). 3m fotgenben 3at)rbunbert

waren e§ Gugen IV. unb AicolauS V., welche ben 3nquifitoren baS

Ginfehreiten gegen bie 3 fluberer neuerbingS einfehärften. Soch blieb

biefeS ohne befonbere SBitfung, wa§ namentlich bon granfreiefj gilt, Wo*

fetbft ba» ^Parlament bie Berfolgung ber 3aubetei ben geiftlichen Sichtern

entzogen unb an bie weltlichen Sichter überwiefen hatte 1390 4
). 3n

Seutfchlanb Waren bie 3nquifitoren feit bem an Gottrab bon SRarburg

unb feinem ©enoffen berübten 2obtjd)Iage nicht mehr heiniijd) geworben.

Auch hatten bie 5ßrobtnrial*©hnoben bon Stier unter Bifdjof Batbuin

1310, unb jene berühmte ju ifkag 1349 guten Ginflufj geübt. 3enfä

hotte ben Bann auegefprnchen über ben ©ebrauch ber Soofe, ben ©tauben

1) Söabbing IV. 88.

2) „Ohne Abfall oon (S^riftuS ift $ejerei nicht benlbar." 6oIban=§eppe

I. 314.

3) §orft, Sämonomagie I. 116. Sine grobe Solle ffnelten bie geweihten

„Crafetbitber". Tanta erroris caligine obnubilantur, quod cum inferno pac-

tum faciunt.«

4) Sie ©orbonne folgte 1398 mit 27 Artifeln gegen Atogie unb 3au&crei,
Welche aHe$ £ob Oerbienten. §orft 1 . c. 118.
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an nächtliche Ausfahrten mit ber $iana unb £>erobiaS. $ie Kroger

©qnobe ^atic unter S3orji$ be§ ©rjbifihofS ©mft bon ißarbubifc ertiärt,

©anon 55

1

):

„$ie Pfarrer foHen ihre ^ßfarrtinber ermahnen, baj; bie ©ortilegien

nichts bermö<f)ten bei Jfranffeiten, $agel, ©ewitter unb f)ürre, unb

ihnen baher bei Strafe ber ©jcommunication berbieten, bafj fie feinerlei

9frt bon ©ortilegien ober abergläubigen ©ebräuct)en auSüben, feine

Sßeiffager ju 3?ati)e sieben ober bei fief) aufnehmen füllen." ©pnoben

gleid^er Art Ratten bereits jlattgefunben 1296 ju ©robo in Italien unb

1335 ju ©alamanfa in Spanien, ferner in $eutfcf)Ianb 1310 eine

©pnobe ju Mains, toelcfje bie ©jcommunication behängt über ade SOBafir-

fager; fie foHe alle ©onntage butch ^ßrebiger befannt gemalt werben,

©ine ©pnobe ju SJöltt 1356 beringt ben Sann über SEBafjrfager, 3QU3

berer unb SBeiffager. ©benfo hatte bie fpätere ©pnobe ju SangreS 1404

mit moralifdjen unb SiScipIinar« Mitteln biefeS Hebel ju befämpfen

befohlen.

Son ©eiten einjelner Snquifitoren hatte man eS für geboten erachtet,

ba§ einjufdjlngenbe Serfafjren gegen fiäretifer, Jfe|er unb 3auberer met^o*

bifdj barjujlellen unb ju publiciren. ©o erf^ien 1358 ba§ SDirectoriunt

be§ fpanifct)en ®ominifaner§ dlicolauS ©imerifuS, weld)e§ ber römifcfjc

©anonijl fßegna commentirt fjat. 3^m folgte 1440 3. Aiber mit feinem

»Dialogus formicarius«, worin er biele feltfame Sorfommniffe , welche

ihm berichtet worben waren, mittljeitt. 5liber ift ein fonft befonnener

unb nichts weniger als abergläubiger Mann
,
wa§ fein Siogtaph

in einer fdjä^enSWert^en Monographie jüngft überjeugenb natpgemiefen

hat 2).

ferner SominicttS 3aquiet in feinem »Flagellum haeriticorum

fascinatorum*. 2)iefer Snquifitor betämpft baS Anfeljen beS ©anonS

©piScopi. ©nblid) fdjrieb 1460 AtpljonS be ©pina fein »Fortalitium

fidei contra Judeos, Saracenos aliosque christianae fidei inimi-

cos«. SJBöhrenb er bie Sehre bom 3ncubu§ fefihölt, erflärt er bie nächt-

lichen SuSfahrten für SErug beS ©atanS. 6r jählt jcf)on ju jenen

1) C. L. SRidjarb Anal. Concil. Thom. 5 S. 345.

2) Jt. Spieler. „tDlagiflec gewänne« Aiber auS bent Drben ber ‘prebiger;

brilber. (Sin Seitrag jur fiircbengefdjicljte beS XV. 3at)rE)unbert8." 9Rainj, Sirdfbeim.

1886. (Sin glanjenbeS Seifpiel, Wie Dliber bem bertfdjenben Aberglauben entgegen:

wirlte, berichtet ber Serfaffer ©. 246, in Welkem gejeigt Wirb, Wie einißrebiger--

mßndj eine grau, Welche an ihre fjejenfabrten glaubte, burdj ein einfaches 9Jtittel

bon biefem SBafine befreite. ®ie angebliche §eje fiel nach SlnWenbung ber fog.

tierenfalbe in träumerifdj unruhigen Scplaf unb gab bor, auSgefafiren ju fein,

wäbrenb jfe nicht bon ber Stelle gefomtnen War. Praecep. div. leg. I. Cap. 9.



220 Shxttft 3$riL 3weite8?udj. flitze unb ber hSretifcheSlberglauben ic.

erleud^teten Männern, wcldje bert botfst^timlic^en Aberglauben ju be»

lämpfen fugten.

(53 fei l)ier noch jener Btänner gebaut, toelc^e Ginfidfjt unb HRutl)

genug befaßen , fief) foroof»! bon ben Berirrungen ißrer 3eitgenoffen frei

}u galten, a(§ auch benfelben entgegen ju treten. Außer ben bereits

genannten jäßlen ßierßet Soljann bon ©alishurt), Otto bon gretfingert

unb Abcilarb, Jtoger Bacon 1214—1294, ein ffranjiScaner, berühmt

burdfj feine Renntniffe in ber ^3ßt)fif unb O.^emie. 2BieberßoIt als 3au“

berer angetlagt, würbe er bon ^5abft ©lernen? VI. unb UiicolanS III.

ftets in ©d)ujj genommen. SRaimunb SuIIu3, ijktcr bon Apono, Amolb

bon BiHanoda, Söilhelm 'Pari?, ©amuel Oafini 1400, AmbrofiuS

BignatiuS 1460, Söilßetm ©belin. tiefer hatte gegen ben 3auberglauben

geprebigt
; barauf würbe et als 3o»bcrer bertlagt unb pingerict)tet. ©erfon,

Ranjler Bieter SD’Aiflp, 9iegiomontanu§, 9licolau3 bon Rufa 1
)- Sie

©egner rügten fich gewöhnlich babutdh, bafj fie biefe BJänner ber 30U*

berei berbädjtigten , wie biefeS, aufjer Aoger Bacon, Aaimunb SutluS,

Albertus 9Jiagnu§, auch fpflter bem berühmten Abte Johann bon 2ritf)eim

unb bem Cornelius Agrippa wiberfußr. 3a fogar pipjle blieben bon

biefer Berbächtigung nicht frei, ©epon auf ber bom Raifer ©einrid^IV. be-

rufenen ©ßnobe beutfdjer Bifdljöfe in Storni? würbe ^ßapft ©regor VII.

bon bem ercommunicirten fpugo BlanfuS angellagt beS SöerbrecpenS ber

3auberei unb beS BttnbeS mit bem ©atan. Bereits bor ihm war Böpft

©plbejter II., 999—1003, weiter als Blond) ©erbert ben grofjen Sftuf

eines BlanneS ber Aßiffenfdjaft errungen, befdßulbigt worben, burep

2eufelSbiinbnijs ben Stuhl ipetri befliegen ju haben 2
).

1) §orft, 2!ämonomagie I. 150 nodj hierbei bte Kamen: fyeltj fjam«

merlin, ©eb. SBcanb, 3oh. ®eilet Bon JtaiferSberg, HjomaS Aiurnet unb 3acob

Süimphling. SBir bürfen auch ®ante Iiinjuvecbnen, welcher in feiner divina

comoedia bie 3aubetinnen in bie §BUe Berfefct.

„Siehe bie ßlenben, bie Berlaffenb Kabel

Unb ©puhl unb SEBebfchiff, 3auberinnen Würben,

SoSheiten übten mit Kraut unb 3öaih?bilb." XX. ®efang 121 ff.

2) „©egen ®regor VII. unb alle feine Sorgänger bis ju ©hlBefter II.

hinauf, ift ba8 ®efchrei ber 3a«berei erhoben worben." ©olban^eppe I. 33b. 141.

Dr. med. ®hr- {Jrommann Tract. de Fascinatione febreibt 629: papas a Syl-

vestroll ad GregoriumVII. fuisse magos, Wolffius lect. wem. tom. I. pag.96

notat: »Magiam etiam exercuerunt Benedictas IX. Johannes XIII. Sergius IV.

Gregor VII. etc. Knoll. Si tammultipapae,capitasciiicethicrarchiaeecclesiasti-

cae, fuerunt monstra magica, quid de Cardinalibus, episcopis et reliquis membris,

quae illi creabant aut fovebant, sentiendum?« acute colligit Voetius Des-

perat: caus. papat. üb. I Sec. 4. Fusius dehac re agit nobil: Tabor dissert

de tort: pag. 80 u. 251. Qn KabenSburg erfdjien 1669 eine eigene SBertheibigungS*
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Unter ben SIntlagen, welche König fßpifipp ber ©djöne 1300 gegen

SonifaciuS VIII. öorbraepte, befinbet fiep auch biefe, baß Sonifaj einen

|)au5teufel habe, ben er in aßen Gingen befrage ;
er oerfepre mit 2öapr=

fagern. ©leitpjeitig mürbe öon bemfetben Könige fßpitipp ber ifkoceß

gegen bie Semplet angejirengt. 9lucp biefe ließ er ber 3auberei an*

üagen unb ipnen bie abgöttlicpe Sereprung be§ „ftpmatjen Kater»" not«

merfen 1
). fRidpt bejfer erging e§ bem ftproaepen Siemens V. unb biefem

graufamen SpiüPP bem Schönen. Son erfterem piep e5, et pabe fnp

ber abetgläubifdpen Orafelbitber bebient jur ©rforftpung non ©epeimniffen,

mäprenb beä lederen plößlidjer lob ben 3aubermittetn be§ SiinijterS

be SJiarignp jugefdjriebeix mürbe, melier bafür burtp ben Sob mit bem

(Strang büßte. 65 fei noep ber petbenmütpigen Sopanna, bet 3ung«

frau non Orleans, gebaut, melcpe bunt) ben fpaß ber ©ngtänber 1431

ju SRouen als £)eje ojerbrannt mirb. 3m 3apre 1407 mar ber ^erjog

non Orleans in Claris ermorbet rnorben; ber granjisfanermön^^ßetit etpob

ben Sormutf, baß er ein Sprann unb Serbrecpcr gemefen, baß er bem

Könige unb feinen Kinbem mit ©etränfen unb 3<mbereien, mit ©ift

unb Oolcp, naepgefiettt pabe, um fiep bie Krone ju öerftpaffett. 9115 ber

£>of natp tßaris jurüdgefeprt mar, non roo er natp ber Spat gepopen,

mürbe bet StaatSratp berufen. Sot bemfetben piett ber Senebictiner

©erifi eine 3tebe gegen bie Säße be5 genannten StöncpeS 5ßetit: Orleans

fei fein Sprann gemejen, pabe bem Könige niept burtp 3auberei natp bem

Seben geftrebt; benn 3aw&erei fei nur eine 2üge unb bringe feine 2Bir=

fung petbor 2
). ©anj anberS lauteten bie Klagen ber Stäube, 180

3apre fpäter, natp bem SDJorbe ber beiben Stüber ©uife burtp Jpeinricp III.,

auf bem Sage ju SloiS 1588. „©otteäläfterung ift bei Sielen Unter«

paltung, Spebrutp ipt Sergnügen; 3au&«ti erfüllt bie ©emütper unb

befepäftigt bie UJeugier; Simonie ift gemöpnlitper §anbel 3)."

fdjrift: Kettung bet fatpolifcpen ©pt unbSBaprpeit auf etlidje 20 grag, batunter:

ob »on ©ptbeftet II bi« auf Gregor VII. aBe köpfte Sauberer getoefen, burtp P.

a Sta. Elia, Carmel: Priorem, hübet bie lutperiftpen ^Sräbicanten ju Käsen«*

bürg.

1) SBei« SBettgefcpicpte III. 615.

2) SBei« SBeltgefdjidjte III. 838.

S) Setfeibe SBb. IV. 812.
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222 3***<ter 2beil. 3»«*«* 8ucp. Sie Kirche unb ber bätetifcpe Aberglauben je-

Swttleä Äapitcl.

3>ie jSulTe ^nnocett} VIII. „Summis desiderantes affectibus“ 1484

unb bet .Äesen^ommer 1487.

63 war lange 3eit ein fle^enber SJorwutf unb eine beharrliche 2ln*

Hage, baß bic Süße 3nnocenj VIII., unb ber ftejenhammer bie ganjr

Skrantwortlichleit für bie Iperenproeeffe ju tragen hoben. Namentlich

lamen biefe Sefchulbigungcn regelmäßig Don protefiantifdher ©eite. Scr

5ßrebiger .f> 6. yorft in feinem oft citirten 2Ber!e betlagt, „baß burch

biefelben ber yerenproceß als eine Sache ©otteS unb ber Ntenfchen

autorifirt, unb baff feitbem bunüe Sage, bunflct als ber büftere Sejem*

bertag, gefolgt feien 1)." @oIban«£>eppe finbet, baß burch biefelben bet

tir<hli<h oerpönte ©lauben an bie yejerei jurn Sogrna erhoben, unb ba*

burch ber ^lud) beS heibnifchen SämoniSmuS über- bie Söller beS 2lt>enb=

langes gebracht toorben fei. „SaS Glenb, oon meinem bie Sielt burch

ben Sohn ©otteS erlöft Worben war, würbe burch ba§ ^iapftthum bon

Neuem über bie 2Belt gebraut." Ser Slutor hot fiel) nidjt begnügt mit

biefer hiftorifchen Folgerung. Gr hot ber Serfuchung nicht mibetfiehen

tönnen, auch etwas SCheologie ju treiben; benn Sanb II, 345 prüft er

bie Sebeutung beS baticanifchen GoncilS unb beS SogrnaS ber Unfehl*

barteit. Seine SBorte lauten: „2öenn eS nämliih irgenb eine päpfiliche

Sülle gibt, bie alle fixeren 3cl^en einer päpjtlichen Sehrbertünbigung

an fich trägt, fo ifi eS bie Bulle ^nuocenj VIII. bom 5. Sejember 1484 2)."

Sie als Stüfjen für biefe Behauptung angeführten brei ©tünbe mögen bem

1) I. 158. 3m II. Sb. S. 4 rebucirt §orft, protefi. Pfarrer ju Sinbbeim,

bie Sefdjulbigung Snnocenj VIII., a!8 Sater ber Jpejenproceffe, auf bie Auflage:

„3nnocenä war niept ber Urheber, fonbern ber gefeplichc Segrünber unb Serbrei«

terbeä^ejenproceffeä in De utfep lanb." ©. 8: „Sie meifien ©cpriftfteller

erfcpßpfen feep in Serwünfcpungen gegen biefen $apft, nennen biefe Suffe eine

SSuSgeburt ber §öffe, ipn felbft einen Unmenfcpen, Slutpunb »c. ffiit Wollen

bie Sacpe ruhiger betrachten, um fie unbefangen ju betrachten." — ©r befchulbigt

baä äßet! feines SlmtSbruberä Schwager folcher ©infeitigleit unb §eftig!eit, ge;

Würjt mit äButbauSbrüepen, baß baburch eine neue Bearbeitung ber $ejenproceffe

nBipig geworben fei.

2) lieber ben GharaJter ber Suffe als bloSer jurisbiciionetler Stet

beS 3ßapfteS gegenüber feiner lebramtlicben X^atigleit hätte Ipeppe fiep Unterricht

Serfcpaffen fßnnen bei ©orfl II. 26, Welcher im Sorte: »dedaramus* eine „Ser»
orbnung" finbet, aber leine Definition (= definimus). „Sie Suffe 3nno=

cenj VIII., welche ben bamalS beftebenben fbejenprocefj juribifch orbnete, enthält

leine jum ©lauben berpflieptenbe Gatbebralentfcpeibung
, fonbern eine einfache

SDlaßnahme beS fachlichen Regiments , welche auf ©runb eingelaufener Berichte

emanirte." Dr. CSwalb, „Slttgelologic", 2. Stuft. S. 205.
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3t»etteS Äapitet. 3)ie Suite Qnnocenj VIII. ic. 223

ijpertn ^rofeffot genügen; ben ßatßolifen genügen fie nidjt; benn wenn

eine Sülle eine bogmatifdje Definition entgolten fofl, fo muß fie biefeS

auSbriidlid; Jagen, unb fid) nidjt an ben 3atob ©prenger in Jfötn unb

ben Snftitor in ©traßburg toenben, fonbem an alle tpatriardjen, tßri*

mate
, örjbifdjöfe :c. beS ganjen Gtbfreife». gn feiner ©efdjidjte be§

^>ejenproceffe3 1
)

läßt ©djwager ebenfaßS gnnocenj VIII. Urheber ber

^ejenproceffe »erben ; „Qfjm war e§ borbeljatten, benfelben ju autorifiren,

unb ben Serfaffern be» fpejenfjammetS, iljn in ein ©tjfiem ju bringen."

©elbfi ber fonft fo auSgejeidinete fpiftorifer Gäfar Gantu, tefp. fein Ueber*

feßer Dr. Dior. Srüljt, fcfjreibt ber genannten Sülle unb bem Jpejen*

Jammer bie ©cEjulb ber ,f)erenproceffe ju 2
). Demgegenüber fjat bie neuere

©efdßidjtSforfdjung bie ©c^ulbfrage berneint ober bod) fie auf ein SlinU

mum rebucirt. Sunöc^ft ift bie Sülle beS ißapfteS iljtem Snljatte narf)

nichts anbereS, als eine SReprobuction ber aus Deutfdjlanb eingelaufenen

Seri^te. SBaren biefe falfcl), fo mußte aud) bie barauf gebaute Dar*

legung bei SßapfteS faifd) fein; benn barin fann bet SaPft getäufdjt

werben. Gr fagt auSbrüdlid): »audivimus«
; „wir haben gehört", baß

in Ober*Deutfd)(anb :c. biele Sßerfonen beiberlei ©efdjledjteS bom ©tau*

ben abgefaßen feien, mit bem Deufel gotttofe Siinbniffe eingegangen,

ßRenfdjen unb Siel) großen ©djaben jugefiigt unb aud) fonft großes

Unzeit angeridjtet Ratten. Gr ttagt 1. »de nefandis superstitionibus,«

b. t). über ben fd)änblid)ften Aberglauben; 2. über Serteugnung beS

©taubenS
;

3. über anbere fo jaljlreidje, fdjänblidje Gjceffe unb Setbtedjen

;

4. über ßlerifer unb Saien, welche ben gnquifitoren ©prenger u. a. bie

Gompetenj ju beten Serfotgung abgefprocßen ßätten. Demgegenüber

ertljeilt ber ^lapft ben Qnquifitoren officieß biefe Soflmadjt, bie Serfonen,

welche fie obgebadjter Setbtedjen fdjulbig fänben, nach ifjrer ©djulb

»corrigere, incarcerare, punire, mulctare.« Gr fügt fjinju, baß in

ben einzelnen ^ßfarrtirdjen biefer tßrobinjen bem gläubigen Sotfe baS

Sffiort ©otteS auSgelegt unb geprebigt werben foße. Sei ©trafen gegen

^Renitenten unb 3mpebienten fei eine Appellation unftattljaft. SJenn

nötljig, foß ber weltliche Arm ju fpilfe gerufen werben 3
). gn

biefer Süße ift feine tRebe bon göltet unb geuertob, bon fpejenfaljtten

unb DeufelSbünbniß, bom SBettermadjen unb Glbenerjeugung. Das erfte

1) 3obann WotiS ©dqnager, Saflor ju gBüenbed, Setfudj einer ©efdjidjie

ber $ejenproceße, S. 37.

2) ©äfar Eantu, SBeltgefdjidjte, Sb. X. ©. 604. 21mit Tg.

3) Eine SobeSftrafe tonnte nur biefer fällen unb bolljießen
; bie eompetenj

bet jtirdje erftredtte fuß nur auf greibeitS--, Seibeä * unb ©etbftrafen, nach ben

bejeidjneten Worten beS UejteS.
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3iet im Huge beS ^apfie» ift baS Corrigere, bann crfi baS Punire.

SaS SBort »Mulctare« bcbcutct im lateinifchen ©prachgebrauche eine

©träfe an ©elb unb nicht an Seib unb Peben. Sie Senbenj ber Süße

mar hauptsächlich barauf gerichtet, gegenüber bem 9lnbringen ber roelt«

liefen Sinter bie ©ompetenj ber gelfilichen ©erichte in 3 fluberfachen ju

magren '). 3hr* Urfac^e fanb fie in bem am Cbetrbein
,
namentlich in

ber beutfchen ©rfjroeij
,
graffitenben £)erenmahn , roo befonberS ©taf mit

jeinem Schüler £>eppo unb ©tabeiein als £cejenmeifter berühmt gemorben.

©ie Ratten eine ungeheure Hufregung ^erDorgerufeit , welche fid) bem

SR^ein entlang fortpflanjte 2
). Sie Snquifttoren Sprenger unb 3n)titor

tonnten nun ihres HmteS ungebinbert malten, mabtenb fie Dorhet boit

Dielen ©eifüichen unb felbfi Sijchöfen für nicht competent gebalten morben

maren; bocb genügte ihnen bie bloße SßoHmadjt nicht, ©ie gingen tjiel-

mebr baju über, ein eigenes ©trafrecbtsbucb für bie 3auberei unb Äe^erei

ju entwerfen. SiefeS 2öetl crfcbieit ju Äöln 1489 unter bem Xitel

»Malleus maleficaruin«, bejtebenb auS brei X^eilen. Set erfte unb

jmeite Xbeil beljanbeln tbeoretifch bie grage über ©jiftenj, Hatur unb

2öirfungen ber £ejen, fomie über bie ©chufcmittel gegen bie ©efabr

jauberifcher ©intoitfungen. Ser britte X^eil enthält ben eigentlichen

©traf^Gober. 3m ©anjen genommen ift ber Snhalt beS SSßerteS nicht

fo fchlimm als fein Stuf 3
) ;

man bat Don afatbolifcher ©eite mit SBor-

liebe eS als hiflotifcheS Sogma hingefteflt, als ob bie furchtbare ©eißel

ber £>esenproteffe nur bem £)erenbammet unb bet Süße Snnocenj VIII.

jujufchreiben feien, ipßreu mir noch einige Stimmen auS bem Paget bet

©egnet: „Sie Süße 3nnocenj VIII. unb bet barauf abgefaßte fpejen*

hammer haben bie Seranlaffung ju ben §ejenproceffen gegeben 4)." Sei

©rmäbnung ber ©inroänbe gegen bie päpjtlid>e 3nfaflibilität in 9tom, fei»

tenS mehrerer beutfchen Sifd)öfe 1869, jchreibt §aafe : „Saju bie Süßen,

welche unbetannt mit ben ©efeßen beS SertebrS aße 3‘n f
en nehmen als

1) Job. Paulus Ipsen, Disput, jur. can. de origine ac progressu in-

quisitorii contra sagas etc. Hallae 1712, pag. 43, §. 53. »Pontifex reje-

cit opinionem eorum, qui hactenus obstiterant inquisitoribus iisque imputa-

verant, quasi de facto se immiscerent jurisdictioni ad laicos pertenenti, atque

potcstatem Inquisitorum primus ita arapliat, ut in posterum etiam de cri-

mine magiae tanquam de indubitata specie crimine haereseos inquirere

possint.«

2) Albertus, Socialpoliti! ber flirre 0. 286.

8) Seinfing!, »Responsum juris« etc.beflagt, baß in ganj §effen

unb ©eutjchlanb ben Angeflagten fein Sefenfor gegeben Werbe unb j»ar: »ex

officio«, auch Wenn fte eS nicht begehren, wie felbft ber Sprenger unb ®. 3njHtor

im ^erenhammer »rigidissimi alias censores sagarum« »erlangen, S. 63. §. 371.

4) C. A. Aienjel VIII. 66.
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3i»eitcS Äapiiet. Sie Suffe 3nnocenj VIII. ic. 225

$ej)cm berbammen, bie Süllen für ba§ grimmige Serfadren ber 3nqui»

fition unb für Qtinäfdjerung bet $ejen im Sufammenfjange mit bem

©lauten an bie 9Had)t be§ Teufels 1 )."

«Set auf ber Suite 3nnocenj VIII. beru^cnbe ^eiendammer däm-

merte auct) ben Sölfern be§ 9lbenblanbeS ben ©lauten an bie £>ejerei,

ben ©tauten an ben ©ämoniSmuS be§ £>eibentdumS ein, welker bon

bem 6nbe be§ 15. bis üter ben Anfang be§ 18. 3adtdunbert§ I}inQu5

bie atenblänbifcfje (5^riften^eit erfüllte 2)."

„GS galt als Sft'<d* einer d)tifl(icf)en Otrigfeit, bem £>ejenwefen mit

aller ©emalt ju fteuern, unb biefe ^ßflic^t mar i£»r eben bon ber Rhfyc

auferlegt worben, ©ie trägt badet an ben §ejenproceffen bie ,fpaupt=

fcdutb
3)."

Siefe Urtdeite fittb ^p^rafert, welä)e tei bem erften Slidte auf bie

Suite, beren Stenbenj, 3ndatt unb idre Seranlaffung, als foldje er»

tonnt werben. tfficdt bie Weltli<de Otrigfeit war beauftragt einjufidreitcn,

fonbern ba§ geiftliide ©ericdt. Kein SJort, feine Sitte enthält bie Sutte

3nnocenj VIII. bon (Sinöfdjerung ber §eren. Sie Sedauptung ©olban»

$cppe’S ift am borireffli<dften burcd idn fettft wiberlegt worben. Gr

f<dreitt: „biefeS ber^ängnißbotte SIdenffücf, (bie Suite bon 1484) juweiten

mit Unreal als bie Quelle bcS ganjen ^ejenproceffeS betrautet, ift

beSwegen bon entliehener 2Bi<f)tigfeit
,
weil es ber Se^re bon ber £)ärefie

beS 3aubetwefenS unb bem SnquifitonSbcrfadren gegen baffette eine neue

päpfili<de ©andion ertdeitt 4)."

Sejüglidd bieje» ©afceS fcdreitt ein proteffantif<der Rotfeder : „GS ift

ein mutiger Sorwurf ber Iutderifcden ©djriftjteller gegen bie römijede

j?ir<de, bajj fie bie ©tei^ftettung bon Hexerei unb 3au^ere ' erfunben

date, um unter biefetn Sorwanbe bie Uejjct auSjurotten. SiefeS ift ein

3rrtdum bon ©olban 5)."

ferner: „es ijt ein bon Saqte, Räuber unb ©cfjwager bertreiteter 3n-

tdum, bajj ber £)ejeiiprocefi burcd tie Suite 3nnocenj VIII. unb ben

talb barauf evfidienenen ^ejendammer, ein tdeotogifd)» juriftifeder Srac»

tat eines fölnifeden SföndjeS ©prenger
, eingefiidrt Worben fei

6)." Sie

Suite enthält abfolut ni<dtS 9teueS; bie 3nquifitoren werben beauftragt,

1) §aafe, ?5oIetnil 178.

2) ©olbam^eppe I. 288.

3) Ser Rritifer bon Sotban^eppe’S SBerf St. St, 3 . 243 »om 30. Stug. 1880.

4) ©otbamfjeppe I. 268.

6) ©djinbter, Ser Stbergtaube beS SRittelalterS ©. 316, Ser SJerfafjer fä^rt

fort: bie Obentität ift fef;on im ,2t. %. angebobnt unb bor ben §ejenproceffen

fdjon ba.

6) Serfetbe S. 306.
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jenes Amt bet 3nquifition ju Bofljiehen unb bie ^Jerfonen felbjl, toclcf>e

fie in fefcetijdjen gingen werben jcijulbig befunben hoben, nach ihrem

Verbrechen ju jüdjttgen, in £>aft ju nehmen, an 2eib unb Vermögen ju

[trafen. Ser Jperenhammet blieb jroar burch Sahrhunberte ba§ £>aupt*

buch, um bie Sahrtjeit ber fierem ju beweifen, unb bie Vorm, bamadj

jurijlifch ju Berfahren. 3m ©runbe genommen ift baS ©eridjtSberfahren

uad) bem fpejenhammer gar nicht rechtSroibrig
,
wie bie fpätere ^ßrayiä in

Seutfdjtanb. Gr beanftanbet bie ©laubhaftigleit ber AuSfagen gefangener

£cpen; er miß Anwälte unb Appeflation jugelaffen haben. „SiefeS

gefcfjah felbft bei proteftantifchen Griminalrichtern nicht," feufjet £>orft

Ü. 116 unb: »lauter Singe, bie unfere heutigen Griminatrichter

mit Vetmunberung erfüßen müffen." Vicht geringes ©ewicht hüben bie

Sorte eines ber angefehenften 3uriften neueret 3«*: »3U ©fit geht man,

wenn man, wie eS häufig gef<hiet)t, jener Vuflc unb biefem Vudje (fpejen*

hammer) bie Ginführung beS [perenproccjfeS in Seutjdhtanb jufchreibt,

aber eine grofje unb wichtige Stoße jpieien fie boch in ber ©efchichte bet

beutfchen .fpepenproceffe
1 )."

Üieihen wir noch baS Urtheil eines proteftantifchen Sheologen an:

„Set ©taube an £ejerei ift nicht erft ber chriftlichen Verlobe eigen, unb

ebenfo ift eS 3;hotfad>e , bafj ber ^ejenprocejj nicht erft burch bie Vufle

3nnocenj VIII. erfunben worben ift, ba afleS Vtateriat baju fdjon lange

Bor biefer aufgehäuft oortiegt. Sotban unb Anbere hüben ftrafrechttiche

Vorfehtungen in biefer Vejiehung bor bem 13. 3ahrhunbert angeführt,

Wonach 3Quberei mit törperlicher 3ü^tigung, mit Vermögens» unb

SebenSftrafe belegt worben ift
2)."

Soch baS befte Argument, baß jene Vefchutbigungen irrige finb,

geht barauS ftar heroot, bajj Weber $u Vom, wo bie berüchtigte Vuße

beS VopfteS erfchien, noch in ßötn am Vheiti, wo ber §ejenhammer beS

3afob Sprenger baS Cid)t ber Seit erbliche, in bem ganjen 16. Saht*

hunbert eine $eje Berbrannt worben ift
3
). Unb boch hotte ber |)ejen»

hammer nicht btoS baS V*iöitegium beS JMfer Vtajimilian I., fonbem

auch bi* Approbation ber Äötner theologifdjen ffacuttät erhalten.

Ser Borbenannte Vofjtoff läfjt bejeichnenber Seife auf baS flapitel

Born „,f>erenhammer" jeneS: „Weiterer Verlauf unb Abnahme ber £>ejen»

1) Dr. 6. ©eorg bon Sbädjter, Beiträge jur beutfchen ©efchichte beS ©traf»

recht«, ©. 69.

2) Aofjtoff, ®efdjichte b«S DeufelS II. ©. 212. „Die SBuBe ift mit Un>
recht bon einjelnen ©chriffteBern als bie Duelle ber ®ejenproceffe überhaupt

betrachtet toorben." Dr. StiebueS, ©efhi^te beS §ejengtaubenS sc. aXünfter 1876.

©. 27.

3) Dr. Ernten, ©efchichte ber ©tabt JWln. III. 762.
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proceße," folgen. 2tbt Siritpeim ftagt in feinem SBerfe, meines er

1508 im Sluftrage be? Slarfgtafen 3oa<pim bon Sranbenbttrg als

»Antipalus maleficiorum« „©cpilb gegen §ejerei" fd)tieb , „übet bie

große 3°^ ber £tejen in jeber ^ßrobinj. Sein Drt fei fo Hein, wo

matt nicpt eine £>eje finbe. 2I6er in allen ifl ein 3nquifitor unb faft

nirgenb? fein SRidjter, ber biefe offenbare Seleibigungen ©otte? unb bet

Slatur räcpe !" (Sin Semei?, baß felbß am Speine eine großartige f)eren»

berfolgung nocp nidjt ejiftirte 1
).

Unfere ©egnet fegen ein nicpt geringe? ©emicpt barauf, baß in ber

gofgejeit ä^nlid^e Stillen bon Afejanber VI., 3uliu? II., Seo X., $a»

brian VI., ©fernen? VII., ©ijtu? V., ©tegor XV. erfaßen mürben

;

fämmtficp bertoerfen unb betbammett fie bei ©träfe ber ©jcommunication

alle Arten be? Aberglauben?, 3auberei unb SBaprfagerei 2
).

SBenn man bon gegnerifc^er ©eite bon ber Annahme au?gegangen

iß, baß burdj bie päpßficpen Süllen ber SBapngfaube an 3<iubertünße

beftätigt, feine Realität unb Sßirffamfeit approbirt morben fei, fo iß

biefe? eine miflfürlicpe Interpretation „man fegt nicpt au?, man fegt

toa? unter."

3ur ©rmeifung be? ©cfagten möge eine ©timme au? bem borigen

Saprpunbert gehört merben, roefcpe in biefer Sejiepung ben bollßen Sei«

fall berbient. „Afle?, ma? mir in ben angeregten Süßen finben, ßnb

billige Sormütfe bet abergläubifcpen ©ptißen, e? finb Serbammungen

ber gottfofen ©ünber, reelle ßcp erfreuen, fofcpe Aberglauben ju

gebrauchen, fofcpe uncpriftlicpe ©eremonien anjumettben, jolcpe fcpänblüpc

SBerfe ju beginnen, fofdje tpöricpie £tanblungen ju berfncfjen, bon Sott

fiep abjumenben, unb Sepßanb unb fnilf bei ben geinben ©otte? unb

be? menfcplicpen ©efcplecpt? ju fudjen. 6? finb gerechte Seßrafungen

fofcper Ungläubigen unb einem ©heißen feine?meg? gejiemenben Ser«

meßenpeiten. 50ian pat bei bem SRicpterftupl ber flirre ©otte? au?

gerechtem ©tjfer angebracht, baß folcpe uncpriftlicpe §anblungen, fofcpe

jauberifcpe Unternehmungen im ©cpmang gingen. SBiefer heilige Sicpter»

ßuhf berbammt folcpe peibnifepe SE^atert
;

et beßraßet bie Anhänger fof»

(per abergläubifcpen §rebel«3;haten. Aber ob fie mirffiep fofdje SBerfe

übett fönnten, ober ob c? nur leere unb unfräftige Unternehmungen

fepen, entfepeibet ber Sömifcpe Siebter nicpt. ©? iß mapt, e? merben

ju 3eiten bie angebrachte SBerfe al? mirffiepe SBunber angefüpret. Aber

ber Sömifcpe ©tupf behauptet biefefben niept al? rnapre ©efepiepte, fon»

bem naep ben angebrachten Silagen merben bie borgebfiepe SBerfe mieber«

' L.oogle

1) Silfeernagel, 3op. Icitpeim, ©. 143.

2) 6oIt>an=6eppe I. 284.
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228 3*®eiter 3lK >tfS Such. Sit flirdje unb b« bäretifdje Aberglauben jc.

botet, fxc »erben berwotfen, berbammt, unb mit geraten Strafen beleget.

SSir geben {(iercon einen Haren Seroei5. Sie @ternbeut»Runft unb iljre

SBabtfagung au? bet Stellung bet Sternen, au? bem ©eburt? • Stern

u. bgl. »erben in päpfiticben Süllen berworfen, berbammt unb bejhafet.

folget aber nun Jjierauä, baß ber päpfHicfje 9?id)ter folget ffunjt bie

minbefte SSirtlid)!eit
,

ja nur KabrfcbeinliCbleit jueigne, ein gefiele obet

beraubte? Obet ift nidjt aller 2öett befannt, baß fie fo »enig 2öabr!)eit

unb ffiirllidjleit in fi<b begreife, al? bie gleichmäßig berbammte Rabbata?

ß? wirb betboten, beflrafet unb berworfeit, Aberglauben in £Kt)Iung ber

Rranfbeiten, ber Wenigen unb be? Siebes anjuWenben. Alfo wirb

folgern Aberglauben eine 2Öirflicf)leit ober ©a^rfjeit jugeftanben ? Wan
berbietet, man berwirft, man befhaffet bie Atcbbmiftereg unb bergleidjen

abetwißige fünften. Alfo wirb ba? ©olbmaCben, ba? SCbaßgtaben, ba?

®eifter»Sefcbmören u. bgl. als eine wahre , mirfltcbe unb wirlenbe Runfi

behauptet? Rönnen bie Sternbeuter »irllidj Wabrfagen? Sie ßabbaliften

ba? Setborgene entbeden? Sie alte SOBeiber lieber mit 3e^u *u

Sie Aldjtjmißm ©olb mailen? Sie SCbafjgtäbet Settfel bannen?

Sie abergläubige Wenfcben, fagt Sijtu? V. in feiner Sude, »erben bon

ben Slenbtoetlen unb Betrügereien be? Seufet? »erführet unb angeführt.

.... Kenn »ir alfo bie Abpd)t unb ben 3nljalf bet päpfttiCben Sutten

betrachten, fo befteben fie nidbt in bem, baß fte bie Kirflicbfeit unb

Rraft bet 3 flu6erfunft erkürten »öden, inbern bietbon niemal eine fftage

obet Unterfudbuug angeffeüet »otben
: fonbern fie »odten nur bie ßbr’ften

belebten, baß begleichen llnternebmungen, ^anblungen, Serfucbe u. bgr.

einem SReCbtgtäubigen ju berabfebeuenbe, unb mit ben geregten Strafen

jit abnbenbe Singe märe. Sie in felben angebrachte ®efd)icbte, Um*

ftänbe unb Kerle werben angefübret , fo wie fie bon ben An Häger n

borgebtad)t unb bon ber adgemeinen Weinung felbiget 3f'ifb angegeben

worben. ß? ift alfo ju berwunbern, baß unfere ©egner fie jutn Se»

weife ber Kirllicbleit bet 3miberfunft ju mißbrauchen fid) fönnen 6ep*

faden laffen
1)."

ßin 3ttfi*et/
Sartarotti, f<f)reibt: „Solche päpfHihe Süden erweifett

bie 3auberfunft nicht : nein, fie fcfcen fie borau?, unb entfheiben nicht?,

al§ nur in ben angeblichen Sebingniffen, wenn fte ftnb. ß? mißbrauchen

alfo bie ©egner bett Sinn unb ba? Uttbeil bet Rirhe. Siefe? finb

prächtige Aamen, bie gewiffen Wenfhen Sanb in bie Augen jtreuen,

baß fie nicht unterfdjeiben fönnen, al§ wenn folCbe Serorbnungen : bie

1) Sie Aidjtigfeit bet $ejerei unb 3auberfunft bon Arboino Ubbibente

beU’ Dfa, Jranffurt 1766, 6. 426 ff.
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SritteS Sattel. Sie $oIemifer=2riaS. 229

bon ben Saaten hanbetn, ©laubenS’AuSfprüche wären" ')• liefen golge*

rungen gegenüber läßt jtcf) faum etwas Stichhaltiges fügen. SBürbe eS

wobt Qitgefjen, wenn man ^eutjutage aus ben Verboten ber toeutfd^cn

DteichSregierung gegen bie focialiftifdjen ©runbfäfce, Sehren unb ©Triften,

biefelbe Folgerung jiel)en wollte ? Sie SReidjSregierung tennt biefe Sehren,

tbeilt fie aber nicht; fie ^ält fte für bermerflüh, was fie auch in ber Spat

finb. SJtüßte man aber benjenigen nicht für einen Sporen halten, welcher

barauS ben Schluß jiehen wollte, bie Regierung tbeite bie Anficpten ber

Socialiflen, Weil fie an beten Ejiftenj glaube? So wenig biefeä ber

gaH ift , fo wenig batf man ben köpften ben tion ihnen cenfurirten

^auberglauben unterteilen.

drittes Stapitet.

|>te ^ofemißer-frtas.

Seim AuSgang beS SRittelalterS fehlte es nicht an Männern, weldje

ben hetfömmlidhen .vierenwahn mit (Srnft betömpft haben. 2öir theilen

fie in jwei ©ruppen.

I. Theologen-

1. Johann IßicuS Sliranbula, geboren 1463, geftorben 1494.

Tiefet 9J!ann mar 3urift, Sh'lofoph unb SL^eolog, unb beröffentlidjte

öerjchiebene äßerte. Unter Anberem fcprieb er jwölf Sitzet gegen bie

Aftrologen 2
). (Sr befämpfte bie Träumereien ber Aftrologen feiner $eit

mit einem fold> burchfchlagenben Erfolge, baf; Agrippa erllürt, SuciuS

SalanciuS, ber entfd)iebenfte SBertheibiger ber Aftrologie, habe gegen IßicuS

Ausführungen nichts Erhebliches borbringen fönnen 3
). Tiefet pflegte

einjig bie natürliche, fog. Weiße Utagie unb führte ben franjöfifchen Arjt

SibattiuS als Schüler in bereu ©eheimniffe ein. Sctjterer würbe noch

mit einem jWeiten SReifter biefer ßunft betannt, mit bem Eremiten

IßelagiuS bon ber 3nfel SERaHorfa
, beffen Sficher ihm jufielen. 9to<h

1) Tartarotti, Del congresso notturno delle lammie libri tre. pag. 158.

fpringt jebem unparteiifch Senlenben leidet in bie Slugen, bah bie Zapfte

ben Berichten über jauberifche fjanblungen unb Sänfte nur ben „hiftorifcßen

©tauben" entgegenbrachten. Cf. <3 . 173.

2) Disputationum adversuB astrologos libri XII. Berjeidjnijj feiner

SBerfe bei Dr. ^offner, ©efcpichte bet Bb'tofophi« ©. 682.

3) §. Agrippa bon AetterSbeim, De vanitate etc. §. Astrologia gegen Gnbe.
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230 3tof*ttr Streit. 3Wf‘tt§ ®U(^- Äircfye unb bet bäretifcbe Aberglauben ic.

berühmter als fein Setter mürbe be$ fiibaniuS Spüler Iritfyeim, in bcffen

©Triften beS ^ßelagiuS 58üd)er eine SRofle fpiclen ').

2. S^omaS 6 a nt p o n eU a aus bem SEominicanetotben gehört fd)on

mehr bet neueren 3«t an
;
geboten 1568, fiarb et 1639. Unter feinen

©Triften ijt jene »De sensu rerum et magia* für unferen ©egen»

ftanb bebeutungSboU. ©ie liefert ben SRadjmeiS, baß jebe 2J?agie nur

eine natürliche fein fönne?).

3. St^omaS 5Dt urner, geboten 1475 )u ©trafeburg, trat 1499

in ben 2franciScanetotben. 6t führte ein betoegtel unftäteS Seben. 9IIS

l|5oct mürbe et 1508 ju ©trafeburg burd) Äaifer Sftajimilian mit bem

Sotbeer gefrönt. 91a<h öfterem SBedjfel feines SlufentljaltSorteS mürbe er

1526 sprofeffor bet S^eologie unb Pfarrer ju Sujern. Wai) btei 3a^ren

betliefe er auefe biefe ©tabt unb ftorb 1536. 9lufeet feinen befonnteit

poetifeh-bibactifcheu SZÖerten, „bie SRarrenbefehmötung" s
) unb „bie ©cfeel-

menjunft", üerfafete er ein 2ractat unter bem Sitel : „2e8 SBruberS

SfeomaS 9Diunier, ber freien JUinfte IReiftcr, fefet nüfelidjer Sractat übet

ben £>erencontract tc." 6c gob ifem bie gorm eines SEialogS, eine 92a<hs

afemung beS 2tactate§ oon Ulrich ÜJiolitor. 3>ie rebenben iperfonen finb

:

2feomaS ÜJiurncr, 3ofeann SDlotnljer unb GaSpar bon SDloröpetg. 2ie

beiben lefctgenannten bringen Sinmänbe unb SBebenfen über bie mistige

grage bom Urfprung beS 93öfen, unb jmar au§ bem ©runbe, meil ©ott

fclbft als bie erfte Urfadje alles ©eienben gelte. ÜRach tHrt bet ©cfeolaftifer

löft 2)hirner biefe fftage mit '-Berufung auf SHriftoteleS, SHlbertuS KtognuS,

3>un§ ©cotuS unb anbere 2feeologen. ©ie einigen fid) bofein : ©ott fei

bie ©runburjodje bon allem ©eienben. SHber neben ifem gebe e§ noch

©ecunbät-Urfachen, j. SB. bie Sterne, mit intern natürlichen ©influfe auf

aüeS 3tbifd)e 4
) ; ferner bie allem ©eienben anfeaftenbe SDefectibilität.

2ie Siga tuten finb SBirfungen ber Sntefligenj, als natürliche Ijöfjete

©emalt be§ ©eifteS über ba§ Körperliche.

II. 3« ^
i
flen.

1. Ulrich SDtoIitor au§ (Sonjlanj ^atte in spabia bie SRechte

fiubirt unb mar in feiner SBaterftabt jurn Sßrocurator an ber bifc^öflidfien

1) Silbernagel, Qofi. lEritheim S. 147. Unter ^SetagiuS ift ber gelehrte

gerranbuS oon Eorbuba ju fcerfteljen.

2) Siehe SSetjeidjnifs feiner Schriften, ^offner, ©efc^. b. 756.

3) Such Sebaftian SBranb in feinem „Starrenf^iff" bertritt in biefer grage

eine bernünftigere Slnfdjauung.

4) fiugo ©rotiuS, »De veritate religionis Christi« pag. 87 gibt gleiche

Slnfidjten.funb. Quid qaaevis stellae, quovisloco, aut constitutione Tel designent

vel gignant, perspieuit diabolus integerrime : Moebius, oracula ethn. ©. 70.
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Regierung ernannt morben. 2ItS fjerjog ©iegiSmunb bon 2t)tot im

3abre 1487 bon feinen ©tänben mit Silagen »egen bet ©räuet ber

^ejenberfolgung überhäuft tourbe, betlangte er bon SMitor ein ©ut»

a^ten über biefe Stage- $n golge beffen etfdjien eine ©brift unter

bem 2itel : „nüßliber unb notbmenbiger Sractat über bie 3auberinnen ! )."

Sie Sorm ber Sarjlettung mar ber Sialog refp. Srilog jroifben ©rj»

berjog ©iegiSmunb, bem ®ürgermeijter ©ontab ©fbaf 2
) bon Gonftanj unb

ajtolitor. Sfluger 2Beife batte ber ©erfaffer baS ÜRanufcript bem erj=

berjogti^en ©ecretär ©onrab ©turtel jur borbetigen Prüfung borgelegt,

melier fein ebematiger 2e()ter mar. ©benfo borfid)tig mar bie ©Jetbobe,

melcbe barin beftanb , baff Gonrab ben tanbläufigen ^ejengtauben bor«

bringt, mäbrenb er beffen SBibertegung bem Grjberjog in ben 2Jtunb

legt. Sie roabnmi|ige ©orftettung bon ber 2Jiad)t ber Jjpejen übet

©tenfben, Sieb unb ©lemente macht biefet täctjerlic^ burb ein argumen-

tum ad hominem. „SSenn nämlib bie 2Ra^t ber f)eren fo groß märe,

bann bräunten bie Sütjlen in 3ufunft feine ©olbaten mehr ;
beim biefe

genügten, um 2anb unb Seute ju berberben. Sie Sacbtfabrten unb ©ublfbaf*

ten feien teere Sräume." Set Sractat umfaßt jebn Slapitel. ©m ©(bluffe faßt

©fotitor baS ©tgebniß ber Unterfu^ung in ac^t 9fefolutionen jufammen.

©rftenS: Ser Seufel bat mebet an ficb, no<b burd) bie ©titmirfung ber

©fenfben bie ©ematt, ben ©tementen, 9Jlenfcf)en unb Shoren ju fibaben.

3meiten§: ©ott tann aber auS unerfotfd^lic^en ©rünben ber ©orfebung

bem ©atan eine begrenzte ©fabt geftatien. SrittenS: 3n biefeni Satte

tann er baS menfbti^e 5luge täufben, baß e§ ©erroanblungen ju feben

glaubt, roo feine finb. ©iertenS : Sie näd^ttid^en Suftfabrten finb teere

©inbitbungen ober Sräume. fünftens : Ser Seufet fann meber als

3fncubu§ noib als ©uccubuS Sfinber erzeugen. ©ebftenS: Set Seufet

fennt jufiinftige Singe nidjt; nur oermag er aus bem 3u?atumenbang
natürtiiber Urfaben unb butib ©ombination fommenbe Singe oorauS

miffen 3
). Sabei fann er aber ficb unb Stnbete täufeben. Siebentes:

Süöiemobl bie alten SEBeiber nichts bon bem bermögen, ma§ man ihnen

jufbreibt, fo fönnen fie bob teuflifben ©inftüffen ficb ergeben, ficb ouS

Strmutb, £>aß ober ©erjroeiftung, ©ott ab unb bem Seufel jumenben.

StcbtenS finb fie megen Sjätefie unb ©poftafie nab ©ibilrebt mit bem

1) Tractatus utilis et necessarias per viam dialogi de pythonicis um-

lieribus.

2) $eppe=SoIban gebraust ben SJlatnen: Sdjafc ftatt (Sfdjaf. II. 273.

S) Sutber super Cap. 41 Esai: Satau, quia peritissimus est natura et

experientia doctissimus, potest aliquando praedicere effectus, causas eorum

naturales instrui videt, et eas plerumque ambigue praedixit, ut notum est.

Moebius oracula ethn. 6. 60.
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232 S^der 3w*itt« Sud). Sie flicke unb bet bäretifd&e Aberglauben je.

35obe ju bejhafen. 35ie Slbbanblung eitbigt mit bet (Srjätjlurtg bon bet

Sefcbrung be§ Ijeil. ßpprian bon ber SHagie burd> ben furdbttofen SBiber*

flanb bet Ijeil. 3uftina -

2. SlnbreaSSllciatuSauS SJlailanb, geboten 1492, geflotben

1555; faum batte et ben 35odorgrab ju ^abta in ber 3un4|)tubeni

ertnorben, fo tourbe et bon einem Sifdjofe 1518 etfu^t, ein ©utadjten

übet baS Serbredbett ber £ejerei unb beten Seftrafung $u berfaffen.

Slläat tbeitt bie $exm in btei Kategorien : 1. in folcbe, toeldie baS Kreuj

beruneljren, ©ott abfdbtoören unb Kinber burcf) ©ift töbten; 2. foldbe,

toeldbe mit fjilfe böfet ©eiflet Kinber Sdbaben anbto^en unb ant^un

jur SladbtSjeit, bei berjc^loffenen Spüren; 3. anbete, welche 2änjen bei»

wohnen follen, WieWobl fie e4 läugnen. Sein Urteil gebt babin, gegen

bie erfte unb jtoeite Klaffe bie Qnquifition ju geftatten, bie britte bagegen

mit betfelben $u betjdbonen, weil bie Angaben nur (Stftnbungen feien.

Sin SobinuS, bem geiebden, aber teufeläfüdbtigen 3uben fanb SUciat

einen ©egner, an ßraSmuS einen Sßertbeibiget 1
).

3. 35er berühmte 3utijl 3obann 3franj ^onjinibiuS ju fjiorenj

fdjrieb eine Slbbanbiung über bie fSeren^). 3n §. 49 läugnet et bie

nächtlichen Siuäfabrten auf gewijfen Spieren ; im §. 50 bie fperentänje

unb Sdbmaufereien. 35er §. 52 jeigt bie Slicbtigfeit ber entgegengcfefcten

SluSfagen bon fpejen. 3)ie 3eu8fn finb unjuiäffig , fofem e$ fidb b'et

nur um geiftige Vorgänge banbeit. 35a§ juriftifdbe Verfahren unter*

jiebt er einer bauten Kritit bezüglich ber SBebanblung bon fpäretifern unb

3auberern. 3n bem Srubet 23art^ol. be Spina fanb ^ßonjinibiui einen

©egner, meldber in einer „Slpoiogie" bie Sdbrift unfereS SerfaffetS über

bie „,f)eren" befämpfte. 35eIrio beffagt e4, baff Stlciat in granlreidb fo

biele SJadbbeter gefunbeit bube. (Sr nennt fjranj 35uarenu§, ferner 5$eter

©robiuä. 35iefer habe behauptet, man fofle ba§ Slut ber §ejen fdbonen

unb jtnar au§ foigenben ©rünben:

multa in hoc genere vana, weil biel (Sinbilbutig,

multa non nociva, biel UnfdbäbTid^eS,

multa insaniae conjuncta, biel SSerrtiefieS,

multa miseranda, biel Sebauerticbeä bamit bet*

fnüpft fei. Söemt aber menfcblidber SBabn einer Seftrafung bebürfe, fo

ntüffe fte eine milbere fein, toie benn ein SSabnfinniger burdb feinen

SBabit genug geftraft fei. (Snblidb nodb TOidbael SWontanuä in feinem

britten Suche bon ben ©efabren ober Serfudjungen 3
).

1) Satyte I. 139. Staat toirfte ju Sourgeä, Saeia unb Bologna. (Sin Stüber,

nach anbeten ein Aboptiofobn, granj SUciat, tourbe 3efuit unb fpäter Sifcbof.

2) »De lamiis«. granlfurt Ggenolp Geben 1692, 70 ©eiten.

3) Delrio lib. Y. Appendix, pars III. pag. 292. Editio ursellana. 1606.
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Viertes Kapitel.

J)a$ ^efefjtfctt-Sttttnmraf. gritfleim, Jlgrippa, gSeqer.

1. Johann Jritheim, Stbt bon Sponheim, ijl ein Diatne , welker

in bei profan* unb 2iteraturgejd)tci)te einen guten $lang hat- Gr galt

feiner 3eit als Jräger ber ffiiffenfchaft unb als eine 3'crbe feine» Batet*

lanbeS. Äaifet, fpeqöge unb gürftert beroarbert fidt) um feine ©unft,

ebenfo mie bie SMnner ber Sßiffenfcffaft. 9lut ein glecfen mitb gefun*

ben, melier einen ©chatten mirft auf bie }o I)ef)re Sic^tgefialt : feine

Stellung ju bem 3aubet9fouben. 23on gegnerifdjet ©eite mürbe bie

©chattenfeite gefiiffentlirf) hetborgeljoben, um bie Sebeutung beS SHanneS

ju minbern; bie ©erechtigfeit bedangt beSljalb umfomeht, biefe lieber»

treibungen auf ifjr toirflicEjeS SJiaaß jurücfjuführen.

SIbt Jritheim mar geboren 1462 unb ftarb 1516. Gr mar ein

gteunb ber fog. meinen SJlagie, melier bie größten ©eifter feiner 3eit

ergeben maren. Gben beS^alb mar er auch ein entfdjiebcner ©egner ber

fcbmarjen fDlagie ober 3ouber!unfl. hierüber fprid)t er fich au§ in ben

Slmtalen bon fiirfchau an ber ©teile, mo er ben Job beS SllbertuS

SJlagnuS berietet f 1280. Gr betont, baß berfelbe fein Sauberer gemefen,

mofiir man iljn fälfchlich ausgegeben; mie ©t. ÜluguftinuS 33 Bücher

gegen bie Wani^äer getrieben, fo habe eS ber gelehrte SllbertuS mit

magifdhen Büchern gemalt, toeld^e als irrig unb falfcf) bon bet

$ir<he berbammt morben maren. Jenn S3iele fönnen jtoar at§

Ungelehrte bie Slftrologie betagten; ihre Jljotheit aber miffenfdjaftlich

nachmeifen bermögen nur SBenige. 2öaS feine Ißerfon betrifft, fo gibt

ec bie feierliche SSerfictjerung
: „geh fdjwöre bei meinet ©eele, baß ich ber

abergläubigen UJiagie nie ergeben mar, baß ich Weber felbft je ein 2abo*

ratorium ber Sllchemie betrat, noch baß einet meiner 23rüber biefer Jhor-

heit fi<h ergeben" ')•

Sieben ber Stftrologie unb 2Ud)emie bermirft er bie ©djaßgräbetei

:

„thöridjt ftnb bie Meinungen Bieler, roeldje fich abgeben mit beln Stuf*

fudjen in ber Grbe berborgenet ©d)ähe." SOIit feinem Jabel berfchont

er beßljalb auch nicht jene Bifcfjßfe unb Siebte, melche fich mit biefen

thörichten Jingen befaßten, ju bem einjigen Üiefultate, fich ober ihre

Sflöfier mit ©chulben ju belüften, mie j. 23. 9lbt 23ernharb in Siotbfjeim,

Slbt SlnbteaS in 23amberg unb ffämmerer Söerner in Jrier. 2lu<h ber

Slefromantie fonnte er feinen ©tauben beimeffen. Gr erjählt, baß ber

gefangene griebrich bon Oefterreich burd) feinen 23ruber Ceopolb unter

Beihilfe eines 3QnbererS aus feinem ©efängniffe höbe befreit merben

l) ©h«n. §irjd} II. Sb. @. 41.
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234 3treiteS Sud?- Die Rirtbe unb ber bäretifcbe 2lberglauben sc.

foQen. griebrief) aber tjahf, als er baS Webium erfannte, fiep befreujigt

unb biefe £ulfc abgelebt. Nach feiner Befreiung foll griebrief) biefeS

felbfl erjäplt haben. Srit^eim fügt biefem bei: „id) ^alte eS mehr für

eine gäbet, als für eine gefd)id)tliche Jfjatfache >)."

Aeljntich wie Agtippa finbet er bie Quelle be3 bamalS fjerrfchenben

Aber- unb 3nubcrglauben3 in bem lleberwuchern ber gleichnamigen

Siteratur. „Sitle unb aflju habfüdptige 3auberet besprechen Diel unb

Ieiflen Nichts ; bon fid) felber getüufdjt, Derbreiten fte Diele betrieben«

artige Südjer, ddII bon Aberglauben unter bem AuShängejchilbe eines

iptato, ArijtoteleS ober irgenb eines anberen berühmten NamenS; ober

aber Don Anberen getäufept, betrügen fte um be3 SrobeS willen bie

Wifibegierigen. Auf folcfje SSJeife bringen eS biefe Saugenicptfe unb

$unfelmännet als Seprer bet Nefromantie fertig, ben Neugierigen ihre

gottlofen ©runbfäfce beijubringen unb bie Don ihnen fabricirten Werfe

unter fallen Titeln an ben Wann ju bringen." Solchen Anfcpauungen

SritpeimS begegnen wir in feiner ©pronif Don £}irfcpau , welche 1513

boltenbet würbe, dagegen finben wir in feinem Kerle „AntipaluS",
Welches 1508 erfepien unb bem Warfgrafen Joachim Don Sranbenbutg

gewibmet war, fowie aud) in ber ^Beantwortung bet fteben Don Kaifer

Warimilian geteilten gragen eine größere 3unfi9un3 ju bem im Solle

tebenben ©tauben an 3auberei. (5r gibt noch 3auberwirlungen, nament-

lich in KranfheitSerfcpeimingen ju, welche Dor bem Sichte ber Vernunft unb

ber Wiffenfdjaft nicht Stanb hotten fönnen. 5£abei mafi er ben Weihungen

unb Segnungen, ben fog. Sacramentalien, jur Teilung förperlicher, burep

3aubctci bewirfter Kranfpeiten unb Schüben eine übertriebene Kraft unb

Wirfung bei. Wan fann barin einen tppperglauben entbeden, aber ber

tanbläufige 3auberwapn, wie er unter Dielen 3eügenoffen berichte, war

ihm fremb. Wenn er im jweiten Kapitel biefeS Wertes 41 Arten aber«

gläubifcher Künfte namhaft macht, welche bon bet Kirche oerboten feien,

wenn er 39 magifche Sucher, ebenfalls Don ber Kirche berurtheilt, bor«

führt, bann fann er auch ficpevlicp nicht als greunb be§ Aberglaubens

bezeichnet werben.

£)ödpft einfeitig ifl baher baS Setfahren Don ©olban«fjeppe ,
wenn

er jur ©parafterifirung be§ AbteS bon Sponheim au§ bem AntipaluS

Derfchiebene ©egenmittet gegen 3auberei perborfuept unb mittfjeilt, welche

bem Sefer bie Seicptgläubigfeit unfereS Autors Dorführen fotlen 2
). Son

1) (Jbron. §irfd) II. 33b. S. 159.

2) Solban^eppe I. 419 ff. §eppe toill ber SKoncgrap^te bon Silbernagel

folgen, trofcbem bat er beffen wichtige Semerfung: Drüpeim habe biefeS SBert fo

fepneH unb fo eilig abgefafet, bajj er eS »or bem Drude niebt einmal buvdjgelefen

habe — unterbriidt. Siebe Silbernagel S. 186.
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StitpeimS 9Infi<pten über Kflrologie unb Kltpemie melbet er fein Sffiorl.

2öenn beileibe auf ©ebete, Saften, SBkipungen, gefegneteS fflaffer, 2Bein,

©alj, grofjeS ©ewiept legt, fo berrätp biefeS einen fepr gläubigen ©Triften,

unb bejeidjnet benfelben ©tanbpunft, welken bie grofje peffifepe ©eneral»

fpnobe 1582 abopticte, wofür it)r £eppe große Knetfennung joflt 1
)-

Sen 9tuf eines 3<wbeterS paben ipm trojj feines ^ßrotejteS bie bei»

ben SBerle »Steganographia« unb »Polygraphia« eingebradjt. ©t

berfmpt fiep in benfelben niept bloS eine ©epeimftprift ju erfinben, fon*

bern aud) ein ©epeimmittcl feftfieHen ju lönnen, um feine ©ebanlen auf

Weite ©ntfemung pin, o^ne bie gewöhn liefen Hilfsmittel, mitjutpeilen.

3n biefen aefjt Sütpern pat er mepr betfproipen als erteilt. Sie

ßenntniß biefer ©eprift erwedte ipm in bem franjbfifcpen ©eteprten

SßobiHuS einen heftigen ©egtter, gegen ben er leibenftpaftlicp polemifirt 2
).

Ser proteftantifdje ^ßrofeffor Sluguft Serdppeimer ju ^>eibeI6erg pat in

feinem 33u<pe: „©ptifilicpeS SBebenlen Don ber 3<Juberei" niept wenig

baju beigetragen, bem geleprten SIbte ben Kamen eines 3öuberet§ bei»

julegen 3
).

6§ fei noep bemerft, baß fein KntipaluS, biefe geiftige Kpotpefe

gegen alle 3aul&erlranlpei4en unb SeibeSftpäbcn, erft im 3apre 1555 ju

3ngoIftabt im Srude erfepienen ift
4
).

2. Heinricp ©orneliuS Kgtippa, geboren ju fföln 1484,

geftorben ju ©renoble 1535, War ein ©eleprter elften DJangeS, bet

5JJebicin unb beibet Kecpte Soctor, Speolog, ^ßpilofopp unb ©cpriftfieHer.

SKit Sritpeim war er fept befreunbet, 9IIS 23jäptiger Jüngling pat er

biefem fein ©rftlingSwer! »De occulta philosophia« jur Surcp fiept

übergeben. SaS Seglcitfcpreiben wie au(p SritpeimS Antwort 5
) finb ber

KuSgabe bon 1531 beigebrudt. 3n biefem SGBerfe pafept bet SBetfaffet

uaep gepeimnißbollen Problemen, meldjen berbotgene Kräfte in bet Katur,

ben Sternen, ben ©lementen unb 3<>pten jur ©tü&e bienen foUen. Sie

brei Süeper entpalten bapet fepr Diele ißpantaftereien unb abetgläubifdje

Singe, obgleich er im öorroort berfiepert, baß er alle biefe Singe auSfcpei*

beit unb nur bie natürliche 3Jtagie pflegen wolle, üßopl ju feiner ©nt»

fcpulbigung fagt er: „3icp bemerteamp, baß icp DieleS mepr jur ©rjäp»

1) Solbansfjeppe I. 449.

2) 6r Berfdjmäpt fetbfl niept bie Slnfpietung auf »bos, unde Bovillus« dictus.

3) Ser eigentliche 9iame be8 SSerfaffer« ift SEBitfen ober fflittefinb. ©r erjäplt

jtoei Sauberfiüdcpen, Bon toelcpen Sritpeim eine« Bor fiaifer SJiarimiiian BoUbracpt

päbe. Seutfcpe SluSgabe be« Theatrum de Venef. ®. 214. 9tatp bem Spricp*

loort fei „ber Seufet Sbt in ©ponpeim", fügt fiertppeimer pinju. Siucp Sflapft

SptBefter n. unb $aul III. nebji 2Ubertu3 Siagnu« jäptt er ju ben Sauberem.

4) Sin}, Dr. 3op. Sßeper S. 6. — 5) Sßom 3apre 1510 batirt.

y
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lung a!5 jum Seroeije aufgenommen habe.* $aS ihm jugejdjriebcne

Bierte Sud) ijl unterfdjoben. $ie 9lu5gabe Bon 1531 ijl eine net«

mehrte unb Berbetfetle unb enthält ein ^mlbigungSjchreiben an feinen

©fintier, ben flurfürften Hermann Bon üöieb ju Jföln, melier if)tn ju

Sonn ein ftilteS unb BertrauteS ülfpl eröffnet batte ‘).

3n bentfelben 3abte erjchien fein jmeiteS größeres SDBetl unter bcm

tjitel: »De vanitate et incernitudine scientiarium.« 5)ie Senbenj

biefeS SBudjeS ift im 2ite( angebeutet unb in ber Sorrebe außgefptod)en.

©t lootlte bie irrigen 9tnfd>auungen feinet Sugenb, tnie fie in feinem

erften Werte an ben Sag getreten, retractiren 2
). ^atte er als junget

üiann bem ©tauben gctebt, Stiles erforßhen ju fönnen, fo mar er im

reiferen Stlter bem fofratifcben Ertönte nabe getommen: „3<h rneiß, baß

id) nichts meiß." 3« 102 SEitetn geißelt et bie fittli<hen unb geifiigen

Schöben bet bamaligen ©efeflfcbaft ;
er fd»ortt meber ^apft no<b Sifchöfe,

meber ifaifer noch fiönige. Sie träumerifchen Sorfieflungen bet fchmarjen

TOogie begiejgt er mit jartaftijchem Spotte.

©8 ift febr ju Betmunbern, baß SoIban*fpeppe in ber Sefpredjung

StgrippaS Bon 91ette§heim ftd) eines jmeifad)en gtettjumeS fdjulbig macht,

©rftlich irrt er in ber 3«tfotge bcS 6rfd)einen8 beiber 2Bcrfe. Gr läßt

bie occulta philosophia bem Wette übet bie Gitelfeiten btr Wifjen*

{(haften naihfotgen, mäbrenb in Wirtlidjfeit bie umgetebrte golge bie

richtige ijl. Sobann Binbicirt er bem Bcrmeintlithen jmeiten Werte (ber

geheimen ^ß^itofop^ie) bie Senbenj einer Sefänipfung beS 3ou&cr9lflu*
benS, roähcenb baSfetbe in Wirttid)teit biefen ©tauben begünftigt. ©ine

joId)e Senbcnj tann nur in bem Suche De vanitate gefmtben merben.

3um Semeife ber Priorität ber Sdhrift über bie geheime ^hil°foPh'f ber*

meife ich auf eine Semtrfung in bem Suche De vanitate etc. Sort

heißt e§ im Sitel : Heber Stjeurgie. „Weitläufig haben mit über bieje

Shfurgie in unferen Stipern über bie geheime Sh'tof°Ph>e abgehanbelt 3)."

3. Dr. 3ohann Weper, auch tßiScariuS genannt, mar 1515 ju

©rabe an ber SiaaS geboren als Sohn eines Kaufmanns. Seinen

erflen Unterricht empfing er ju .fperjogenbufd)- 1531 finben mit ihn

ats Sdhüter bei ütgrippa in Sonn in jenem £>auje, roeldheS Jhtrfürft

Hermann Bon Wieb feinem 2efjret angemiefen hatte. 1534—1537 flu*

bitte er ju tpariS Diebicin unb ertoarb ben Soctorgrab. 3 tu fotgenben

3ahre erfthtenen aus feinet gebet bie ©rfttinge feiner SJhißc: Poemata

1) Sin}, Dr. 3o$. SBepet S. 20.

2) Io libro nostro de vanitate etc. hunc librum de occ. pbil. magna

ex parte retractavL Sorrebe ju ber occ. philos. S. 8.

8) Siebe Sinj, Dr. Qo^. Siebet B. 16.
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sacra. Seine ongeblidjen ffforfdiungSreifen nacf; SIfrifa unb Greta jinb

nad) feinem neueren Siogra^en 33inj auS ßJJijsberftänbniß unb 3rrt^um

bei Auslegung einiget Stellen entfianben , bislang aber fletS als 2bat*

fad)e befjanbelt roorben ’).

3m 3ab« 1560 ließ er fid) in ber peimatb als prattifdiet Arjt

niebet, folgte jebod) 1545 einem Kufe als Stabtarjt nad) Arnheim mit

einem ©cljalt Don 100 ©ulben. günf 3abre fpäter legte er biefe Stelle

nieber unb trat als Seibarjt in ben SDienft beS perjogS Söil^elm Don

GIebe=3ülid)*33erg. Km pofe biefeS fjürften fanb er nidjt bloß geiftige

Anregung, fonbent erwarb fi<b auch einen entliehenen Ginflufj auf bie

9tegierungS=2tngelegeul)eiten beS SanbeS. Gr erfreute fid) ber ^otjen

©unft feines dürften, auch auS bem ©runbe, weit biefer mit ihm über«

einfiimmte in einer freieren unb bernünftigeren Seurtbeilung beS peien*

glaubenS unb ber pejenproceffe. SSeper berbantte biefe ©runbjäbe bor*

nebmlid) feinem Sebrer Agrippa. liefet batte im 3ab re 1519—1520

als StjitbicuS in 2Refj gegen ben 3nquifitor Sabini mit großem Grfolge

eine angellagte peje bertbeibigt unb ihre greifpred)ung burtb baS 9Jtet;er

Jtomfapitel burdjgefefct , wofür bem Agrippa bon jeinen greunben j. 93.

5|3ater Gl. 2beo&alb in Paris, 'Pfarrer Koger 93rennon in ßJlejj, gtojje

Anetlennung gejoßt mürbe. Aud) für Sffieper war ber Aufenthalt in

Paris eine SSobltbat, inbem er in feinen humaneren Anfdjauungen be=

ftärft mürbe. AIS Äefultat feiner Grfabrungen, Stubien unb Seebad)*

tungen ließ SBetjer im 3ab« 1563 fein berühmtes SSerl: De praesti-

giis Daemonum in fedjS 93üd)ern erfc^einen.

2aS erfte 99ud) banbeit über Urfprung, Katur unb SPejen beS

2eufelS, übet feine ©eroalt über baS Grfdjaffene, unb beten ©renjen;

ebenfo berbreitete eS fid) übet bie Gntftebung ber Dtagie unb Abgötterei.

Grftere leitet er ab bon Gbam, bem Sohne KoaS. Selbft baS Oralel

beS 3upiter pammon roeife auf ihn als beffen ©rünber suriid 2
).

1) 6. ®inj, orbentl. Profeffot bet SRebicin in Sonn: „Soctor Sodann

Sieger, ein r^cinifc^er Srjt, bet etjie Selämpfer beS §ejenibapn8." Sonn bei

Siatfuü 1885. 25iefe8 Such enthält bieleä 3ntereffante unb einiges bisher Un=

befannte. 2)od) ift eine antilit^Cic^e ©eftnnung beS SerfaffetS leicht etlennbot,

toaS ben fonfl beftiebigenben Cinbrud etwas beiminbert.

2) SfoebiuS Sractai «de oraculorum ethnic: origine« hält Gljam unb

Mammon für ibentifd). »Ilunc Chamum sive Hammonem posteri ejus ut

Deum instinctu satanae coluere.« S. 26. Siandje proteftantifepe ©ele^tten j. S.

Solban, §otfl finben bie etbbmologijcben Weitungen beS SBorteS »femina« bon

»fide minus« unb beä »diabolus« bon „dtaßa\uv" läcperlid). 98ie febt bamalS

biefe 3(rt Weitung bon SBorten nach bem Älangtaute auf beiben ©eiten üblich

toar, betseift unfet ffltoebiuS. 9Bie bie beiben Sßorte bem SRalleuS beS Sprenget
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9Joa’3 (Snlel Tobanim fei ber Stifter be? OralelS ju Tofcorta.

Tie 3boIatrie fei bahntet) entftanben, baf$ bie Teufet fid) für ©ötter

auSgegeben Sötten. Ter Bel ber Sabqlouier, ber Saat ber ^ßtjönecier

unb ber Beljebub ber ^uben feien Bejcidjnungen be? Satan?, ferner

fei Satan Urheber ber TOenfdhenopfer. Tag er burd) Befeffenc meiffage,

fei befannt. (St führt eine ©efdjichte an Don einem bejeffenen ihtaben

in Brabant, roeldjer 3«fünftige3 richtig borljergefügt habe. 3iacf) ber

heiligen Schrift tjabe Satan auch bie Btiffion 3feju G^rifii früher ge*

tünfjt als bie Spoftel. Seine ©emalt über ben menjdjlidjen 2eib tjl

nid)t gering; er tann ffranfljeiten fjerDorrufen unb allerlei harte ©egen«

ftänbe, j. B. ßifen, ©las, £)oljfplitter, flnodjett unb Steine in ben

Seib hinein pratticircn. lud) ljalte er oft bie 5terjte jutn Bejien (me-
dicos ludificat).

Ta? jnaeite Buch behanbelt bie roirtlidjen 3aut)trcr ober Sdhwarj*

lünjtler, bie mit Teufelshülfe allen tnöglidjen TeufetSfput, ©efpenfiet

unb Sd)äbigungen ber ©efunbtjeit ^erborbringen fönneit. BIS einen

foldjctt bejeidjnet er ben Dr. QFauftuS au§ JJinblingen.

3m britten Suche behanbelt er bie fperen, roetdjc burd) bie Sdjmädhe

ibre3 ©ef^Ie^teS ben Täufchungen Satan? am leidjtejien unterliegen.

Sie Detmögen nichts, aber fie bilben fid) ein, alle mögliche 3auberei

auSüben ju tönnen. 3h r ©eift ift Dom Teufel atfo getrübt unb ge*

bienbet. SöietDofjl unfchulbig, glauben fie bennod) alles Sd)änbliche ge*

t^an ju haben. Sie finb bie Tüpirten beS Satan?.

Tie Buhlfdjaft mit bem Satan, incubus unb succubus 1
)/ bie

Sermanblung ber Blenfchen, SBechfellinber, finb nur leere ©ebilbe einer

Derrüdten ^pljantafie. Bl? natürlichen (SrflätungSgtunb für ittandje ber*

artige (Sinbilbungen Dertoeift er auf bie Bnmenbung folc^er ©iftpflanjen,

toeldje Schlaf unb Träume h«t>orbringen. (Sr nennt baS Btropin ber

BeDabonna unb ber Toülirfdje. Tiefe unb anbere ©iftpflanjen mürben

am häufigften ju Salben gebraucht, beten Bnmenbung, befonberS beim

meiblichen ©efchlechte, ju heftigen fpatlucinationcn führte. Tie belannte

©efchichte bon bem Schwan unb bem Schmanenritter, roelche ber SRhein*

fage angehört, bamalS aber geglaubt mürbe, reiht er unter bie gabeln.

Tag bie ©iftmifcherei ju feiner 3eit ein nicht felteneS Betbrechen mar, be*

legt SBeper mit Dielen Beifpielen au§ feiner eigenen ©rfaljrung.

TaS bierte Such befdhäftigt fid) mit folgen, mclche burch fjejerei

fid) gequält glauben. SBeper hält baran feft, bag ber Teufel bem

angeboren, fo leitet biefer baSSBort „Btcbbmie" bon Ebnen ber: »Alchymia= illa

Chamia, sei. ars. Apud Arabes Al articulus demonstrationis est.«

1) SBepev erllärt biefe? burd) baS jogenannte SJtpbrücfen,
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mettfd)ti(i)m Seibe allerlei Sefhwerben unb Schöben bereiten tönne.

Jie garten ©egenftänbe, bie man oft au§ bem fötunbe eines 2Renfcf)en

herauStommen fetje, Utäget, SJteffer, Juhfappen, fämen jebod) nicht aus

bem Ütagen, fonbern nur ou§ bem SRunbe. Jie gmpotenj ifi nur eine

trügerifhe SßorfieHung burd) ben Satan unb oft eine natürliche gotge

ber bamals regierenben 3Iu3fh»eifung. Such bie ^pfterie toar ju feiner

3eit feht häufig: boch and) hier in nicht feiten eine Setblenbung beS

Satans ju finben. UtuS bem 3ahre 1564 theilt er einen gaü mit,

toelcher im flrlofter Utajareth ju fföln fich abfpielte. Unter ben

Uluguftinerinnen biefeS fftofterS tarnen ganj fonbetbare, trampfartige ©r*

fcheinungen bot, mit Sewujjtlofigteit Oerbunben. Jie Utfadje jebodh toar

eine feljr traurige unb wirft fein gutes Sicht auf bie fittlihen 3ujtänbe

felbft mancher fflöfter. ffleitere ©egenftänbe feiner Sefprehung bilben

bie Sigaturen, Serroanblungen in SSeljrttöIfe, Sefeffenheit, ©iftberei*

tung u. f. to.

Jie Seljanbtung Solcher, welche fich für belfert ober befeffen glau*

ben, bilben ben Inhalt beS fünften Suche». SUIS befiel SRittet empfiehlt

er hier bie grömmigteit unb einen feften cf)tiftlicben ©lauben. 6r ber=

toirft bie Dielen bajumal gebräuchlichen aberglüubifchen Segnungen,

Ulmulet u.
f.

to. SEBeper erjäljlt ^ier Diele ©ef<hi<hten, eigene unb

frembe ©rlebniffe, befonberS mit angeblich Sefejfenen. ©nblid) hanbelt

ba§ fechfte Such Don ben Strafen ber Sauberer, f)ejen unb ©iftmifcfjet.

©t geht bie Kirchen» unb Dtei^Sgefege burch; bie JobeSftrafe will er

gegen bie magos infames ober Shwarjftinfller jutaffen, nicht aber bei

reumütigen Sauberem unb ben Dom Jeufel bethörten ^eren. Qenen

gürften, welche biefe milbere ißrajiS hanbhabten, fpenbet er DolIeS 2ob.

Sot allem feinem fürftlid^en ©önner, §erjog SBilhelm Don ©lebe, bem

flurfürjten griebtih bon ber $falj, ben ©rafen Hermann Don 9teue=

nähr, SBil^elm Don Serg unb Ulbolf Don Ulajfau. ©egen bie ßefcer«

Derfolgung Werbet er fich mit einem gleichen Verbiete. 9113 Stii^c feiner

Ausführungen citirt er bie auf ©ctfonS Ulnregimg bon ber Sßarifer

theologifhen gatultät im Sahre 1398 beclarirten ©äfce über 3auberei

unb JeufelSbünbniffe. 2öie in einem Anfluge bon ftiboler Sermeffen*

heit, jeboch jum Ußrobirftein bon ber gefligfeit feiner Ueberjeugung,

fchliejjt er fein SGBerf mit einer §crau3forberung, bah bie 3auberer alle

an ihm einmal probiren fotlten, wa§ fie tönnten. 6r fürchtete fich bot

ihnen inSgefammt nicht. Joch i'eht er eS bor, ben wirtlichen Schluff

ju mähen mit einer frommen Anrufung ©otteS. Jet ©tfolg biefeS

S3uheS war berfhiebenartig. ©3 fanb Dielen Seifall bei gürften unb

©eiehrten. ©eh§ UlnetfennungSfdjreiben tonnte er bei ber jweiten Auf*

läge beröffentlicf)en; barunter eines bon bem Seuebictiner*Abte .fpobäuS
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in Gchternach')- $rti anbere lamen bmt Slerjtcn. %oi) fehlte c3

auch nicht an ©egnent; als folgte traten auf: iffaul ©<hali<h ju Rteuj*

bürg, bcr fi<h gilrft Deila Scala nannte; bann ber granjofe Sto

SuabiuS, ^fp^nn SBobinuS unb 3of»ann JBtenj, Superintenbent §n

Stuttgart. SDiefer hatte eine £>agelprebigt gehalten, in welcher er bert

£ejen bie ©emalt, SBetter ju machen, jwar abfpraef), jeboch jugab, beiß

fie Solche }u tiermögen fi<h einbilbeten. Sie feien alfo wegen ihrer

böfen 9lbfi<ht nach bem ©efeßc fDlofeS unb ber ffarolina mit bem Stöbe

ju jtrafen. S5ie auS biefem SHnlafe entfianbene tßolemil unb ber beßhnlb

geführte Sriefwechfel jwifchen JDepcr ttnb SBrenj hüben, nebft ben übrigen

Schreiben, ben 3nf)alt feiner ben ©egnern gewibmeten Apologie. 3n ber*

felben tritt er auch als S3ertheibiger auf für Ulgrippa unb SrithemiuS ’).

SBetjerS Such »De praestigis« lam ebenfo auf ben 3nbej, Wie bie

Stenographie UritljeimS unb bie Occulta philosophia WgrippaS. GS
fcheint biefe Genfur unferem Ulutor fehr unangenehm gewefen ju fein,

obwohl er am Schluffe feines SßktleS fi<h bem befferen UrtheilSfpruche

ber fatholifchen Rirdjc unterwerfen wollte 3
). 3)ie ©ejammt» Ausgabe

feiner SBerfe Don 1583 enthält noch brei Schriften: a) über betrügerifcheS

gaffen , b) übet bie Rranlheit be§ 3ornc8
, b. h- beS ganatiSmuS,

c) Pseudomonarchia daemonum, biefeä ifl ein abergläubiges ,
bem

Solomon jugefchriebeneS Such über ben fpofffaat unb Gintljeilung ber

höflifdien SWonarchie. G§ fcheint, baß SBeper in golge feiner literarifchen

Rümpfe unb erlittener Angriffe fidj in feiner Sclbfljchäßung fehr gelränft

fühlte; er hob« ©rößereS erwartet, fi<h mit feinen Schriften an ben

beutßhen Raifer, an alle gütften unb föiagiftrate beS römijih beutfehen

IReicheS gewanbt, unb bennoch fanb fein ebleS Unternehmen mehr SSJiber*

fprud) als SSeifafl. Sein GoIIege SthomaS GraftuS aus fpeibelberg berßhonte

ihn nicht mit Angriffen 4
). So fcheint ein florier fDlißmutf) ben 3Sann

1) 3ln biefen gelehrten SJJann richtete 2Bet)er jWei SBüdjer über ärjtliche,

bisher unbelannte Beobachtungen berfchtebener ßtanfljeiten, j. 8. Scorbut,

Sßechfelfieber, ißeft, granjofentranlheit u. f. tu.

2) TritheimS Sehre über bie gaubetei ift Wenig unterfdjieben bon bers

jenigen SBejperS. Qenet unterfcheibet bier Eiaffen bon gauberer, biefer brei.

3ene ftnb: veneficii ©iftmifcher: artes superstitiosas exercentes: mit gaubet:

formein jc. Umgehenbe ;
necromantici, welche ben Teufel bloß anrufen unb enblich

foederati, bie mit Teufeln im ®unb ftehen. Sßehcr hat magi infames, lamiae

activae, lamiae passivae: §ejen unb Sehejte: er nennt ben Satan gerne äJiillar:

tifer, Taufenblünftler.

3) »Nihil hic assertum volo, quod aequiori judicio catholicae Christi

ecclesiae non omnino submittam!«

4) De lamiis et strigibus 1577.
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feiner Befangenheit entfrembet ju haben ’). 2113 3e'^cn biefeS Bruches

wirb allgemein fein Uebertritt jum iproteftantiSmuS angejehett. (?) 2Btt

haben jroat bafiir !einen boflgültigen Beweis. ©ein neuefier Biograph

Bin} finbet bafiir nur einen inbitecten in bem Borworte ju feinem

„Brjneibuche" 2
). UebrigenS jdjeint eS, baß feine ©öljne biefcm Stritte

ihres BaterS nicht gefolgt finb. denn fein ©ol)n Heinrich war tur*

fürfilid)er Seibarjt am $ofe ju Stier. derfelbe Biograph hat eä fidj

natürlich jur Aufgabe gemacht, feinen gelben übet ©cbüljt ju bethert*

liehen, feinen Qjinflufj auf Btit* unb Fachwelt übermäßig $u erhöhen,

auf Sofien jener Btänner, bie 80 3ahte fpäter biefelbe gähne in bie

§anb nahmen Jur Belämpfung beS £>ej:englaubenS : ber Sfejuiten Sännet

unb ©pee. Um (jenen ju erhöhen, ift er fd)Wa<h genug, bie Berbienfte

biefer ju fchmälern. demgegenüber wirb eine unpartheiifche gorfchung

bon bem Urteile ©oibanS, IRoStojfS, £>orft, nicht abmeichen, welches ba*

hin geht, baß SBepetS Bemühungen in ber Belämpfung ber £ejen-

berfolgungeit fruchtlos blieben, wie benn thatiächlich im 17. galjrhunbert

biefe ©reuel ihren ^öljepunlt erreichten. ©ein BerufSgenoffe Dr. gto=

mann trägt fogar lein Bebcnlen, SBerier mit bem 2lnathem eines 3QUs

bererS ju belegen unb ihm baS Sllmofen beS BiitleibeS ju fpenben 3
).

die Uniberfität Blarburg ift aber noch weiter gegangen, ©ie hat 1665

bie ©Triften BktjerS bem geuer übergeben 4
).

1) 2Ber bentt nicht an SiJHinger!

2) Opera omnia, Amsterdami 1660 nach ber Safeler Stueg. bon 1683 ebirt,

6. 671. Sotrebe ju bem SluSjuge: »de lamiis« übet bie gauberinnen. »Hoc
scriptum nostrum tuae Clem. (comiti de Teclenburg) offercre volui. Eo
autem tibi gratius fore mihi persuadeo

,
quod optime in puriori doctrina

Christi et vera religione institutus, non tarn facilem te diabolicis machinatio-

nibus fallaciisque vel humanis fraudibus dedas.« Sßeberg Sßetfe tourben übet:

fefct in8 Seutfdje bon 3°b- gugliito, granlfurt a. 3». 1686.

3) De fascinatione pag. 624: »qui (Wierus) ad magoram ordinem me-

rito relegatus creditnr.« SiefeS Utt^eil füllt er mit Berufung auf Sabot:

diss. de tortura pag. 74. Sabot citirt bie ißrebiger Salbuin unb SBalbfcpmibt

;

Stuguft £erd)heimer, SobinuS.

4) äübettuS, Sociaipotitit bet flirepe S. 290.

Xtif e ntacb, Itr ^rjcnlsabti. 16
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fünftes Kapitel.

Pie £8?ftifirr nnb bie Sprache 6er iurdjf.

I.

(Sine ä^nlid>e Ausnahme bon btt allgemeinen $urd)feucbung mit

btm 3auberwahne machen bie 5!i pfeifet beS 3JlittelalterS. Sfieje l'iönntt

bleiben butch ihre aScetifche Stiftung unb ihre Sertiefung in baS Ueber-

ftnnliche btm SJlateriellen mehr abgemtnbtt, jo baß fie wenig SDerth auf

bie natürlichen S)inge festen unb fidj bot seitlichen Uebeln nicht fürchten.

3b« tiefe unb große ffurcJjt bot ©ott, welche bie Siebe }u ihm einfchlofe,

wie eine Knofpe bie grucht, liefe in ihnen leine gurd)t bot bem Satan

auflonnnen. 3h« ?feanacee lag in ben SEBotten : „ffienn ©ott mit un§

ijt, wa« tann gegen uns fein" •).

S)ie £>auptoertretet beS DtpfeiciSmuS in 35eutfchlanb ftnb: Sertholb

bon SRegenSburg 1220—1272; Snulet 1294—1861; fpeinrich Sufo ober

Seuje 1290— 1365; Skontos bon Kempen 1380—1471.

1. !£tt gfranjisfanetbtubet 93 er t h o 1 b bon SegenSburg gilt

als bet gröfete ^tebiget in unfetem Saierlanbe. $it 3<»hl feinet 3u^örn
wirb bis ju 100,000 bon (fhtonifeeu angegeben 2

). Sein Sehrmeifiet

war ®abib bon StegenSburg, ein berühmter AScetiler unb SdhriftfieDer

jener 3'it.

3n feinen ^rebigten eifert Sertholb wie gegen alle Saftet, welche §u

feiner 3eü henf$ten * fo auch gegen Kefeerei, Aber* unb 3<mberglauben.

5Da§ 93ort „Kefeerei" leitet er, wie AlanuS oon 3f[el, bon Ka|e ab;

hoch mehr wegen bet ©leichheit ber ©igenfchaften als aus ©rünben ber

©thpmologie. Seine Selämpfung ber gleichseitigen 3rrlehren Iaffen beut*

lieh bie SBalbenfer unb Katharer erlernten: er betont bie SffiiflenSfreiheit

gegen ben gataliSmuS
;

bie SSBeltfchöpfung ©otteS gegenüber ber angeb*

liehen Schöpfung burch ein böfeS fßrincip
;

bie £)od)haltung beS alten

2:eftamenteS in gleicher SBeife, wie beS neuen, ^ferner belämpft er Safee

wie: bie &)e fei fünbhaft; bie Satramente unb Salramentalien ohne

©nabenwirtung; bie SoSjptedjung eines ißriefeerS, ber im 3ufeanbe ber

Sobfünbe lebe, ungiltig; jeber bürfe bie SBibel lefen ic.
; es ftnb biefeS

biejelben Sehren, welche ben Katharern jugefchrieben werben. AIS Kernt*

Seichen bet Kefeer führt er noch an, bafe fie ben Sonntag nicht feiern

unb borgeben, mit ben ©eiftern su berleljren 3
). $>ie Kefeerei

1) 313mer VIII. 0. 33.

2) Sertholb bon StegenS&urg bon ftatl Untet. ©. 18.

3) Eerfetbe. ©. 6. WoSloff II. 127.

Digitized by Google



günfteS Kapitel. Sie SJtijftifer unb bie ©pradje ber Sirene. 243

nennt Beripolb bie „große TOorbajt" ' be§ DeufelS. Daneben fü^te ber

©atan noh eine Heine, um bie SDorfteute ju töbten ; bas fei ber 3lbet*

glaube, meldjen er als Unglaube unb als eine Dobfünbe haralterijirte.

Sr jpottet übet bie angebliche Sirlung beS SiebeSjauberS, ber ge*

getauften ©egenftänbe, fog. „Ül^emann", bie man öergrub jur Befhäbigung

Bnberer. Die DeufelSanbetung ftraft er gewaltig unb branbmarft eS als

höhfte SE^ortieit, fid) bem ©atan ju betreiben; benn ber fann leinen

Pfennig geben; er fei felbft ein „armer ©Fluder". Sit biefem

Spitljeton wirb ber ©atan in ber erfien £>älfte be§ Sittelalters noch im

BollSmunbe gewöhnlich bezeichnet; als „armer Deufel" wirb er in Suftfpielen

unb tßaffionSöorfteHungen perfiflirt, jum beutlichen Beweis, bah man ju

jener 3eü bon bet übertriebenen Saht beS ©atanS noch nichts mußte.

Diefe gurht ift ein ^ßrobuct ber fpdter auSgeroachfenen fwrefie, beren

©aat in ber jmeiten Hälfte be§ SittelalterS geftreut mürbe 1
).

2. Daule r legte feinen ©tanbpunlt mit folgenben Sorten Har.

„3h bin baS Sbenbilb ©otteS; bu aber (©atan) bift ein bon ©ott

berworfener ©eifi. 3llfo ift zmifhen uns leine Uebereinftimmung nod)

©emeinfehafi Drum fort mit bir. Du haß mit mir nichts ju fhaffen
2)."

3. Bon gleichem ©eifte burchbrungen ift jenes oortreffliche Buch,

welches bem Sittetalter entftanb, nach ber Bibel baS berbreitetfte Buch

ber Seit: Die Nachfolge Shtißi bon DljomaS bon Sem*
pen. ©leih fauler lennt er leine gurht bor ©atanS ©eroalt. 3m
britten Buh Sapitel VI. 9tr. 4, heißt eS „©laube ihm ja nicht, noch

fürchte bih bor ihm, wie oft er auch feine liftigen 9te£e bir nahfhleu*

bert. ©prih: pad bih hinweg, bu unreiner ©eift ; fhäme bih/ unfeliger

Böfemiht, bu mu|t wohl boD beS UnratheS fein, ba bu mir folhen SluSmurf

in bie Ohren blajeft; weihe bon mir, bu lijliger Betrüget, bu wirjt

bennoh leinen Slntljeil an mir haben; fhweige unb berffumme. 3<h

will nihts mehr bon bir höten , auh wenn bu mir noh fo biel Un*

gemah jufügeft." getner Sapitel X, 9lo. 5: „O felige Berbinbung

mit ©ott, o heiliger Dienft ©otteS, bu mahft ben Senfhen ben Stigeln

gleih, ©ott wohlgefällig unb ben böfen ©eiftern furchtbar." Sapitel XII,

3lo. 5. „Die alte ©hlange wirb bih Tetjcn unb bih quälen, aber bu

wirft fie burh baS ©ebet in bie glüht jagen, unb jubem wirft bu burh

eine itü^Itc^e Slrbeit ihm ben 3utritt ju beiner ©eele berfperren." Snb*

lih bierteS Buh XVIII. Sapitet: „Der böje geinb ift fhulb an ben

Berfuhungen gegen beit ©lauben. ©ei beSljalb niht befümmert, halte

bih babei niht auf, noh antworte auf foldje Sinflüfterungen beS ©a*

3ogIe

1) SerfelBe. ©. 95—97.

2) Siengeting, Inform, consc. evangel. ©. 291.

16 *
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tan«, fonbem glaubt btm göttlichen Sorte; e§ ift oft fef>t nüfclid) für

einen dienet ©otte?, berfueßt ju werben. Tenn btt Satan berfueßt

nicht bit Ungläubigen unb Sünber, bie et feßon in feinet ©emalt bat;

fonbem bie ©läubigen unb bie frommen berfueßt unb quält et auf bet*

jeßiebtne Seife."

II.

Tiejelbe Spraye bemeßmen mir in allen offteieflm ©ebeten unb

Siebern bet ffireße. Ter ©ei ft ©otte?, ber in ibt meßt unb wirft,

bewahrt aueß ißte Sprache, baß fie tein unb lautet tönt butd) alle

lünftige Seiten. Ta? größt ©cbetbudj ber flinße für alle 3abrbunberte

ift ba§ HJiiffale. Schlagen Wir auf ben 17. Sonntag nach ipfmgften.

Ta beißt eS in ber ßollecte: „Setleibe, o ©ott, auf unfere Sitten bei*

item Solle bie teuflifebe HInflecfung ju betmeiben, um bir ©ott allem

mit reinem fjerjen ju folgen." Tie Secreta bom 15. Sonntage nach

tpfingjlen lautet: „Teine Saframente, o £>err, mögen un§ befcßiißen

unb gegen alle teuflifebe Hinläufe für immer fidjet fteflen." Ta? ©ebet

jum beil. UbalbuS bom 16. Bai : „Serleibe bureb bie fjürbitte be? beil-

Ubalbu?, baß gegen alle teuflijeßen So?ßeiten bu beine gnäbige £)anb

über uns auSjtredeft." Seim ©ebet jum heiligen ffreuje in bet Öfter*

jeit fprießt ber ^rieftet: „O ©ott, bu baji beinen Sohn für uns baS

flreuj befteigen taffen, bamit bu oon unä entfernejt bie ©ewaft be§

böfen f^einbe?." Bit noch herrlicheren Sorten ftngt ber ^rieftet in

ber Ißräfation in ber heiligen fffaftenjeit bie Sorte : „Ter bu baä £)eil

ber Bcnfcßen am ffreujeSflamm befiegelt baft, baß, bon wo ber Tob ben

Hinfang naßm, bon ba baSSeben wieberlebre, unb ber am fpotje Sieger

war, bom §olje herab befiegt auch mürbe." 3it einem unbergleicßlicßcn

poetifeben ßrguffe preift am (fßarfamfiage bie cßrifllicße Seele bie Seg»

nungen ber Hluferfteßung. Sei ber Beiße be§ TaufmafferS: „Ter bei*

lige ©eifi wolle biejeS jur Biebergeburt ber Benfcßen borbereitete

Baffer butd) geheime Setbinbung mit feiner ©otteölraft befruchten, ba*

mit e§ au§ bem fledenlofen Seibe be? göttlichen ©nabenbrunnen? bie

Heiligung empfange unb eine ßimmlifeße Sacßlommenfcßaft erjeuge, unb

baß bie, welche förperlicb bureb ba§ ©efeßteebt ober jeitlicß bureß ba§ Hilter

fuß unterjeßeiben, bie ©nabe, al? Butter, biefe Hille ju einer ftinberfdjaar

neu gebäre, gerne weieße alfo oon ßiet auf beinen Sefeßl, o fperr,

jeber unreine ©eifi, fern fließe bie ganje SoSßeit teuflifcben Truge?,

feinen Sßlaß finbe ßier bie Hlnnäßetung einer feinblichen Bacßt, fte fliege

nießt, Hlacßftetlung bereitenb, umher, nießt fcßleicße fie berßorgen ßerbei,

pe berberbe nießt? bureß ißre Hlnftedung."
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35er gleite fefte ©Iaube unb bie jiarle 3uberfi<f)t in bie fiegreidje

SQtfadht beä Jfreuje» ©frißt Hingt audj in allen ürcfjlic^en Rinnen wie*

ber. 3m Slbbente betet ber ^rieftet in bem §t)mitu§ »Creator alme

siderum« : „bomit bcS $ämon§ arger Sift ber (SrbfreiS nic£(t erliege,

ifi er bon warmer Sieb befeett, ber hänfen 2Mt jum Strjt geworben."

3m £)t)mnu§ QUf bie Sefennet »Jesu corona celsior« Reifet e§:

„®idj, 3e(u, RiSnig, ©otteSIamm,

§at et belannt fein Seien lang;

SeS ©eufelS Runft bat et beradjt,

®en SjöHenfütfien felbft betladjt."

3m 3Ibenbgebete (complet) fleht ber ^rieflet um wirffameren

©<hujf gegen bie üflädjte ber ginfternifj in bem frönen £>hmnu§: »Te

lucis ante terminum«:

„®icb bödjften Sdjäfjfet bitten Wir,

©ab bu na(b beinet groben ©üte

UnS nabe feiejt, auch unS bebiite.

®ie ©raunte ftbeucb aus unf’tent Sdjlafe,

Unb toaS bie $bantafte erfcbredt;

Sen böfen geinb auch nieberftblage,

©amit JiicbtS unferen Seib befledti).

5Ea§ i{t bie unbermifchte reine SJlutterfprache, bet ÜJiutter, Welche

gleiä) einer Orante in ber alten ßirdje, ihre &dnbe £>Ufe fleljenb ergebt

für ihre ffinber, ober, gleich einer beforgten frommen SDlutter unferer

3eit, ihre §änbe jegnenb über baS fölummernbe 5?i*b auäbreitet.

1) ©eltio lib. II. qu. 27, Sb. 1. StuSgabe Dberutfel 1606, Seite 628,

Will jWar biefe Stelle im Sinne bämoniftbet ©inflüffe berWettben ;
allein eS ift

hier bon feinet anbetn bie Siebe, als bon jener. Wenn Wir fagen »et ne nos

inducas in tentationem, sed libera nos a malo.« cf. S. 181.

Digitized b^ioogle



prtfico jöucß.

Per fiompf her ptrdje gegen btn fitttnwalfn bt*

Kfformation&|fitaltfrö. 1500—1800.

(frftes «apitel.

Per neue $aitm t»rr bcs Aufm ttnb ISÖfen.

<£in gaftor, welcher jut 6rtlärung bet ungenteinen SSerbreitung beS

^erenwahneS unb beS Aberglaubens am AuSgange beS WittelalterS bon

entfdjeibenber SQidjtigfeit ift, barf nicht fiberfetien werben. 68 ijl biefeS bie

immenfe IBebeutung bet 6rfinbung bet Sudjbrucfertunft. Sie hat in bet

geiftigen SBelt etwa benfelben Umfchwung IjerDorgerufen, wie bie Sampf=
mafChine ben SSertehr in unjetem 3ahrljunbert umgeftaltet hat. So lange

bie ©eifteSprobucte aller Söltet nur gleichfam als Wanuffripte bejogen

werben tonnten, waren fie nur ba3 pribilegirte Wonopol weniger ©terb*

liehen. Surdj bie 33ud)bru<ferfunfl würbe ber geifiige Warft ber 6ultur«

üölter Sillen erfchloffen unb jugänglich. Sie SSiffenjchaft ift feitbem in

alle Jheife ber Wenden hineingebrungen, unb bie ©eifieSbilbung Ijat

burdj ba§ Sefen gebrudter SBcrfe eine nie berfiegenbe Quelle entbedt.

Sffienn nun auch ber ^auptbortljeil bei ber 6rfinbung ber Sudjbtuder-

funjt ber wahren SBilbung, namentlich bem G^riilent^unie, ju ©ute fam,

fo war eS boch nicht ju ^inbern, baff fie auch butdj Wijsbrauth ber

falfd^en SBilbung, bem 3rrthume unb bem Aberglauben, bienftbar gemacht

würbe. Sutch bie 50 liehet würbe unter ben ©ulturböllern bie Wöglichfeit

gegeben, fid) mit ben tlaffifchen Sffierfen ber ©riechen unb SRömer befannt

ju machen. Ser gall ßonjiantinopelS fällt mit bet grftnbung jener

ifunft jufammen; bie gtiedjifdjen ©eiehrten flüchten fiCh mit ihren litera*

rifchen Schäden, £>anbj<hriften u. bergt. naChben ©efiaben Italiens, Spaniens

unb ben Unfein beS WittelmeereS. 58aIb finb burch fie bie alten Autoren

bem 50üchetmarlte jugeführt ; ba§ alte Stom hat feine ©eifteSmänner gleich»

falls an’S Sicht gejogen, unb in wenigen fahren gibt ber auflebenbe fo«

genannte „Humanismus" ben 50eweiS, welch’ gtoffe 50eränbetung baS

50efanntWerben ber alten Älajfifer in ber Sen!» unb ©efinnungsmeife

beS AbenblanbeS erjeugt hat. 2Benn in ber erfien 3e't man baS Alte
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liebgewonnen wegen ber Schönheit unb SoDenbung ber gorrn, fo währte

e§ nicht fange, unb man liebte unb überfd^ijte ben gnfjalt. 5iameni*

lt($ muff betont metben, baff bie späteren §umanif!en bie alten HJtpthen,

bie ©ötterlehre, Sitten unb Sehen bet 9flten höher ftellten, als bie <hrift»

filmen ©eftaltungen unb Schöpfungen beS UftittelalterS, ja höbtr als baS

(Sfjriftentfjum felbft. Sie nüchfien grüßte einer folgen UeberfChä|ung

IjeibnifChet Kultur unb fjeibnifdjet SDBiffenfd^aft jeigten fief) in ber Ueber»

^anbnatjme geheimer unb jauberi jd^er Jtünfte, wie fie namentlich in ben

Greifen ber ©ebilbeten unb ©eiehrten im 16. 3ahrfjunbert in Srfchei»

nung traten. Sie 9ßhiIoit>Plj*e föflc fid) auf in 2lfirologie, SRelromantie,

<S^iromontie unb IDlagie. Sie Sheologie artete aus in Sfjeurgie. So
ijl e§ begreiflich, baß ber ©faube an 3auberei unb 9J?agie noch 'm 16.

unb 17. 3ahthunbert in allen gebifbeten Stönben, bei 9lerjten, 3uriften,

^pfjifofob^en, Sljeologen, jahlreidie Anhänger unb SSertheibiger fanb 1
).

Sodj auch baS gemeine unb niebere Sßolf würbe butd) bie neue ftunfi

ber Sftcheroermehrung geiftig ergriffen. Sie SBuChbruder hotten halb ben

©efchmad ber gewöhnlichen Seute gefunben unb bemnach ihre Söaate

präparirt. 3Q hfreicp waren bie SBerfe gegen luSgang beS 15. unb beim

SSeginn beS 16. 3ahrhunbertS , Welche Sagen, üfiährchen, SBunberge»

f^ichten, aber auCh geheime fünfte unb 3oubereien lehrten.

SBir wollen einen 3e'tgenoffen h&ren / ein rieh Kornelius

Slgrippa. Kr berichtet in feinem Suche „De vanitate etc.« hin fid>t«

fid) ber abergläubigen Schriften unb Suchet : „9lu8 bem HHorajte ber

3auberer fütb hetbotgefommen afle jene Siicher ber ginfternijj, bie ber

9teChtSgetehrte UlpianuS als f<hled)te Settüre bejeiCfjnet
,

Welche burCfjauS

ju betnidjten finb. SoS erfie berartige Such foil ein gewiffer 3obufu3

auögebad)t hoben, ber fich mit unerlaubten ^fünften abgab; bann ein

gewiffer SarnabaS aus ©ppern ; unb auch heute nod) cutfiten folChe Schriften

unter erbiChteten Sitein unb Konten
, j. S. beS 2lbam , SIbel , Knod)

f

SIbrahom, Solomon, Paulus, ^onoriuS, Kpprian, SllbertuS, Shoma3,

£>ietontjmuS.

3hten Sröumereien finb thorierter tZBeifc gefolgt 5llphonS, ffönig

bon Kaftilien, ber Kngtänber SobertuS, Sacon unb SHpponuS unb biele

anbere beflagenSWerthe ©eifter. Slujjerbem liefen fie nicht nur IRenjdjen

unb ^eilige unb Patriarchen unb Kngel ©otteS bie Urheber fo unfeliger

Sehren fein, fonbern fie jeigen fogar Südjer, bie bon Dtajiol unb

SRaphael, ben Kngeln beS 2lbam unb SobiaS, berühren foHen. Seboch

1) @olban = $eppe II, 864 jä^lt jur Erfiärung beS in Europa emporge«

fdjoffenen Aberglaubens in erfter Sinie „bie römi(tpe Siteralur". Süchtiger wäre

wohl bie „beibnifdje" ober jog. „Itajftfche" Siteratur.
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jebem, bet biefe Silber näher anfiehi in Sejug auf bie Seibenfolge, ben

©ebrauch unb bie Uebung bet Sorjchriften , bie Siebe- unb ©dhteibroeife,

bie Gonftruftion unb gefd^matflofe SBenbung, üerrathen fi<h biefelben als

leere Träume unb Grbidhtungen, bie aus einet fpäteren 3e>* flammen

unb mm Seuten, bie, bet alten fKagie unfunbig, Grfinbet bet öerbetb»

lichflen 3rrthümer finb." Gtwa 100 3af)te fpäter berietet 91. SrätoriuS 1
)

:

„GS fmb folget ©Triften in beutfdher unb lateinifdjer ©prache siele unb

mancherlei, eigentliche Teufelsbücher, ju nennen, ^cimlich werben umge»

tragen etliche Südbet mit erbichteten Samen , unb werben in b°hem

SBerth wie $eiligthum gehalten wegen ibteS Sitter» unb btt Hauten

SJlännet, bie fie gemalt haben foHen. Tann fie geben für (boch mit

Unwahrheit) Abam, 9t bei, Gnod), 9Ibtaham, ©alomon unb Stajiol, ben

fie 31bam§ Gngel nennen
,

unb bet Gngel SRapljael, ber Tobiam bie

©eijlet öertreiben lehrte, unb Uriel, ber GSram berborgene hohe ©eheim-

niffe lehrte, habe fie geschrieben. Ceffentlidb bietet man feil in lateinifdher

Sprache brei ©unberbüchet »Hermetis«, etliche Südjet beS Sohann

Trithemi, brei 3aubetbü<het be§ £)einr. Gotnel. 9lgrippa :c.
;

in beutfdber

©pradhc finb überall befannt etliche fchänbliche 3auberbüdher ;
baju noch

©pbitlenbüdber, Traumbücher, Patietenbiicher unb Anbere bergleidjen.

Tiefer ©Triften etliche lehren grünblich säubern. Taburch benn bem

©chwarjmeifter Thür unb genfter aufgethan, freiet 3u9ön9 bereitet, ja

wohl felbft baju gelocft unb gerufen Wirb."

lieber bie Urfadhen bet Setbreitung beS 3QuberglaubenS bei bem

geringen Solle geben unS noch Äunbe bie fpäteren Setämpfer beffelben.

©o nennt 9lbt Tritheim 39 abergldubifche unb 37 magifdhe Südher,

welche er aufführt als eine febr gefährliche Seetüre. Johannes SReidhe'
2
)

tlagt bie Suchet als Urfadhen beS 3QUberglaubenS an, in welchen ber

Teufel bilblidh bargeftellt werbe. Tiefes erjeuge ein Soruriheil, in«

bem j. S. bie Sutheraner ben Teufel als Serjucher Ghtifit in ber @e=

ftalt eines SiöndheS ju geben beliebten; er nennt biefen ©ebtaudh einen

päpjllichen Aberglauben, in lutherifche ßinber eingeimpft burdh late che»

, ti f <he unb biblifdhe Silber, weldhe ba§ ganje Seben beherrfdhten.

©leiche Sprache führt auch TljomafiuS 3
). „Am aüerwenigften aber tonnte

ich mich bamalS befahren, baß eine theologijdhe gacultät baSjenige für

einen ©laubenS = Artifel auSgeben würbe, wenn in benen gemeinen

1) öeridjt »on ben Sauberem re. Seite 166.

2) Theßes inaugurales de Crimine Magiae, Hallae 1701, Seite 22, ^5ara=

grapb 30.

3) XbomafmS, Sßorrebe Sodann äßebfterS, Med. pract. jur Unterjochung

über §ejerei.
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(Sbangelien*Silbetn gemattet mitb, als wenn bet Teufel ben

^>errn ß^riftum bttrd) bie Sufft auf bie SljutmjptJje eines Tempels

führet, bet eitua wie unfet totbet 2t)urm 'n Hflfie gebaut tfl ,
jumal

mit f«^on bamablS mußten, baß bie 3'nne beS Tempels mehr einem

SHtane als einer SLburrnfpiße ju betgleicben fei, audj man auf einet

orbentlidben Streppe binaufjufteigen pflegte." Hiernach wirb auch unfet

Urtbeit begtünbet etfdjeinen, toenn mir annebmen, baß butdj botlftänbige

Ueberfeßung bet heiligen Schrift unb beten Sßertoenbung als SoltSbud)/

inSbefonbete butcb Serbreitung bon Silberbibeln, man feitenS bet tyxo*

teftanten unfreiroillig bem 3auker9fQU&en Sotf^ub geteiflet bot- $enn

bie in ben Jföpfen fcbmätmenben 3been, meldje man aus abergläubigen

Söütbetn gefogen batte, f(bienen butcb biete Stellen unb ©rjäblungen

ber ^eiligen S^rift übet 3auberei ihre Sefiätigung ju finben.

S£aß Saut eine 3auberin befragte, melcbe ben ©eift Samuels herauf*

befebmor, rnutbe eine Stüße für ben fpejrengtauben im Solle. S>a§ @e=

bot, II Such StofeS XXIIj 48 „Sie 3auberin foflft bu nicht leben taffen,"

mürbe eine ©rmunterung für ben Stiebtet, für bie bibetgtäubigen 3uriften,

bie Heien ohne Erbarmen ju berbrennen.

Stan tann be^^atb bie Sebauptung magett, baß SuÜjet mit feinet

llebetfeßung beS alten 2efiamente§ unb butcb beffen Serbteitung als Solls«

buch, menn auch unabfidjtlidb, bem ^ejenmabne großen Sotfcbub geteiflet bat.

Anbete gactoren, melcbe faft gteidbjeitig nodj mitmirtten, finb turj

ju ermähnen.

1. $aS ßtfdbeinen ber berumjiebenben 3>9eunetbanben , metcbeS

aus ber jroeiien Hälfte beS 15. 3abrbunbertS batirt.

Heutjutage noch ftnb bie 3igeuner bie Präger eines graffen Aber*

gtaubenS, unb fürstet fidj baS Sanbüol! bor ihnen atS 3Qwberem. 28o

eine braune ©eftalt fid) in ber Stäbe einet £>ütte bliden läßt, eilt jebeS

alte Atüttercben, bie Sbiire mobt ju Derfibließen 1
).

2. Aud) baS 3nftitut ber „fabrenben Spület" batte tbeitroeife feine

(Sjißenj auf ben Grroetb burdb abergläubifebe ^änbel gegrünbet. Sie

mußten bem §rauengef(ble<bte fiib intereffant ju machen unb Spmpatbien

ju erroeden bureb Atittbeilung bon geheimen Heilmitteln unb bon Schuß*

mitteln gegen ben Söfen 2
).

3. ©ntfianben am Anfänge beS 16. 3abrbunbert3 bie H»(bfd)uten

be§ Aberglaubens unb HeienmabnS in ben fog. „Heim garten" ober

Spinnjtuben, mie ftc in unferer 3eit genannt roerben. H*er mürben

toabtenb beS SBinterS bei buntler S2ad)t bie abenteuerli<bfien ©rjäblungen

1) Dr. gromann de fasern. 6. 524 u. ff.

2) ftarl Unfet Sertpotb bon SftegenSburg, 96.
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auSgeframt, babei fein ©egenftanb mehr trattirt, als bie 3°«^* unb

fcfjeu* ©reichten. SBer barin baS ©tufjelichflc reiften tonnte, galt als

ber §elb beS AbenbS ').

©o ergofe fid) gleich bet ©ünbfluth ber ^ejenroaljn übet 2>orf unb

©tabt, über 2bat unb ©ebitg. SÜohin baS 3aubet*®udj nicht gelangte,

baf)in brang bie ßrjählung am SBinterabenb , bis felbft in ben» ärmfirn

ffamilientreis.

©egenüber biefer ©ünbfluth beS Aberglaubens unb §ejenwahn$ war

bie fatholifche Äirdje bie einige Ardje, in »eiche baS 2id)t ber SBemunft

unb beS ©laubenS ficb gerettet hatte.

3»ar icblugen bie ©turjWtllen beS 2eufel§glauben3 über ihr Serbecf,

fie bermochten aber nicht ins 3nnere einjubringen. ©ie liefen btelmeht

fcbabloS »ieber ab.

3wette8 ffapitel.

Pas gondt non grient 1545—1563.

SBie eine ^errlid» grüne 3nfel in ben gluthen unb bem SBogenge*

bränge be§ »eiten SBeltmeereS bem furchtfamen ©Ziffer freunblid) ju*

ttinft unb jum Sefudje einlabet, fo ragt im ©türme be§ 16. 3atüt)un=

berts, aus bem tobenben ftampfe ber ©elfter, gleich einem frieblicpen gilanbe,

baS ßoncil bon 2rient h«bor. £iet brachen fuh bie ttilb erregten

©eijter, aufgewühlt burch bie ©tünne ber Deformation, hier »urbe nichts

bermerlt bon bem graufigen ©Freden ber 3aul*crniö<^te unb bon ber

gurdjt bor beS 2eufelS Allgewalt. SBährenb ganj $eutfcblanb bor

$e|enfurd)t filterte, unb felbft in ben füllen SEhäletn ber Alpen bem

fpejenwahne ÜJtenfchenopfer gebracht »urben, berfpürte man ju Orient nur

baS Sehen beS heiligen ©eijteS, beS ©eifteS ber SSahrheit, be§ 2rofte§

unb ber ©tärfe. (SS tonnte nicht fehlen, baff bie Sßüter be§ GoncilS

betanlaRt »urben, auch über beS SeufelS Sosheit unb ©ewalt fich aus»

jufprechen. 3)ie§ gefdjah in ber fünften ©ifcung bom 17. 3«ni 1546.

(SS hanbelte fich barum, ba§ SBefen ber gtbfünbe fefljufteüen
;

ferner ben

neueren 3nleljren, welche in ber 3eit fo groRc SSerwitrungen herborge*

rufen unb gerabe über bie Srbfiinbe neue 3eethümer aufgefiellt

hatten, bie alte offenbarte unb ungetrübte SBahrljeit entgegen ju {teilen.

6S »itb besholb im erflen ßanon ertlärt, bah ber im Sktnne fei, welcher

löugnet, bah Abam im SfJarabiefe gejünbigt unb jugleid) bie ©erechtigteit

unb ^eiligteit berloren habe, in ber er lebte, unb in gfolge biefer ©ün«

1) Serfetbe, 94.
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bertfcfjulb in ben 3orn unb bie llngnabe ©otteS unb auch in ben iljm

toon (Sott angebropten dob gerätsen fei unb mit betn lobe in bie ©e»

fartgenfchoft desjenigen, ber öon ba an ben dob in feiner IDlacht patte,

b. p. beS deufelS. ferner, baß ber ganje 3tbam burd) jene Uebertretung

unb ©ünbe an Seih unb Seele üetborben roorben fei.

die jtoeite Sßeranlaffung öon beS deufelS ©emalt ju fptecpen, ergab

fiä) bei ber Bepanblung ber lebten Oelung in ber 14. ©itjung bom

25. tttoöember 1551. ES Reifet bort im Sapitel 9: die ^eilige Spnobe

erflärt unb leptt baljer bezüglich Einfejjung, baß unfer gnabenöoHer

©rlöfer, ber feinen dienern ju jebet ,3«t wollte Heilmittel anbieten gegen

alle Pfeile ihrer geinbe , toie er folcpe Heilmittel befonberS in ben

©aframenten bereit geftellt bat/ bamit bie (Stiften wäptenb ihres SebenS

fiep burch fie bor jebem größeren 5?ad)t^eite beS geinbeS fetten fönnten.

@o hat er burch ba§ ©aframent ber lebten Oelung baS SebenSenbe wie

mit einem befonbem ftarfeit ©chuhmafle umgeben, denn wiewohl unfer

SBiberfadjet but<h§ ganje Sehen ^trtburcE) nach ©elegenpeiten forfept unb

fie ergreift, bamit er auf alle mögliche SBeife unfere Seelen berfchlingen

fönne, fo gibt e§ bodh feinen 3eitpunft, in welchem er alle Kräfte feiner

58erfd)logenheit ju unferem S3erberben anfpannt unb uns, wenn er lönnte,

bon bem Vertrauen auf bie göttliche SSarmherjigfeit loSjuteijjen betmöchte,

als in jenem, wo er baS Enbe unfereS Sehens herannapen fieht. 3)fit biefen

Stflärungen hat fiep bie he>t'9e ©tjrtobe begnügt unb bamit auch öoll»

jtänbig ihre Aufgabe erfüllt, ©ie hQt baS erflärt, was bom Snfange

an überall als cpriftliche Sehre mar gelehrt unb berfünbet Worben. SS

ift biefeS bie reine 5Jtutterfprache, welche burch feinen Oialeft noch burch

einen IßrobingialiSmuS entjteKt ober ferner betfiänblich gemacht ift. 2Bie

in ber Spraye man biele 2Jhmbarten fennt, unb wer bie ÜJtutterfprache

rebet, beShalb nicht alle ÜJJunbarten unb dialefte berfteht; fo finben wir

im Saufe ber Sahtljunberte unb in ben öerfepiebenen Sänbern über beS

deufelS ©emalt unb TOacpt betriebene Üiunbarten ober dialefte, beten

Sichtigleit ober galfcppeit geprüft wirb burch ben Eanon ber reinen

Stutterfptacpe, unb teuerer begegnet man in ben heiligen ©tjnoben, ben

Eoncilien unb in ben Eathebrah-Entfcpeibungen ber ptpjte.

die heilfamen SBirfungen beS drienter EoncilS festen fich fort in

ben Einrichtungen, welche befcploffen unb bemnächft ausgeführt würben,

doju gehört bie Einführung eines allgemeinen Katechismus unb bie

©rünbung ber 3nbej*6ongregation.

»Catechismm romanus ex decreto concilii Tridentini« lautet

ber ditel beS gemäfj beS BefcpIuffeS ju drient abgefaßten Katechismus,

detfelbe erfchien auf Befehl beS IßapfteS 9ßiuS V. unb ElemenS XIII.

unb bient als ©runblage für alle diöjefan* Katechismen. 3n bemfelben

i li^Joogle
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begegnen mit am Schluffe einer Seljanblung umereS 3^ema3. 65 gc=

flieht biefeS in ber 6tflärung ber 6. unb 7. Sitte be5 Sätet urtier, obei

im 15. unb 16. £Tau$>tftüde be5 eierten 2^eile5. 3m 15. £>auptjtü4

ertlärt et bie Sitte: führe un« nidjt in Serfudiung. £>ier toirb gertbet

bon ber Stacf)t unb SoSljeit beS ^öaife^en geinbeS auf ©runb ber hei*

ligrn Schrift. Seine Stacht toirb bejeidjnet bur<h bie ISuSbrticfe : „gürft

ber Sielt", „bie Städte", „bie Seberrfdjet", „jjürjl ber girtfierniß“.

3h« SoSheit wirb bargethan bur<h bie Sejeichnung „(Seift ber 5So§h*it“,

burd) ben Setgleidj mit bem „brüllenben Söwen". darauf toirb bie

Stage erörtert, warum bie Schlechten Don bem Seufef weniger, bie

frommen aber mehr angefochten werben. 65 wirb erflärt, baß bie

Serfuchungen be5 ©atanS benen gelten, bie er nicht in feinet (gemalt

hat, ben Stowmen unb ©eredften; ben ©iittbern gegenüber, bie er in

feiner ©cwalt hot, finb bie Serfuchungen iiberflüffig. 65 folgt bann

bie ©röftung, baß ber ©atan bie Stenfchen nicf>t fo lang unb fo Diel

Derfuchen fann, als er will, „benn ber Teufel fann bei all feiner fDiacht

unb ^artnädigteit ,
bei bem töbtlichen Jpaffe gegen unfer ©efchtecht, un5

bod) nicht berfuchen ober quälen, fo biel unb fo lange c5 ihm beliebt,

fonbetn all’ feine Stacht wirb burd) ©otteS SDBinl unb ^ulaffung regiert."

©ie Stacht ber Seufel ift aljo bergeftalt gebunben, baß fie nicht einmal

in bie Schweine, bon welchen bie 6bangeliften fchreiben, ohne ©otte§ 6r*

laubniß hätten einfahren fönnen. 65 wirb auch unterjucht bie grage,

wie ber ©eufel ben Stenfchen berfudjen lann, nachbem borher bie Siebe

war, in Welchem ©inne man fagen lönne, baß un§ ©ott berfuche, b. f).

im guten ©inne. ©ie Antwort lautet: „3m bßfen ©inne werben bie

Stenfchen berfucht, wenn fie jur ©ünbe ober jurn Serbetben angetrieben

werben, wa§ ba5 eigentliche (Sefchäft be5 ©eufelS ift. Senn biefer ber*

fudjt bie Stenfchen in ber 9lbfid)t, um fie ju täufchen unb jählings

hinabjuftürjen. Sähet wirb er in ber heiligen ©<hrift „Serfucher" ge»

nannt. Sei biefen Serfuchungen erregt er aber halb bie innem

Steigungen unb Sftegungen ber ©eele als ©eljilfinnen, halb reijt er un5

bon Süßen unb bebient fich äußerer ©inge, entweber be5 ©lüdeS, um
unä ju erheben, ober be§ UnglüdeS, um uns ju beugen; bisweiten h°t

er ju feinen ©enblingen unb Säufern berworfene Stenfchen unb bor

51üen bie Heßer, welche, auf bem Sehrjtuljle bet ^ßeftilenj fifcenb, bie

tobtbringenben ©amen ber f<hte<hten Sehren auSfäen, um biejenigen

Stenfchen, weihe leine SBahl unb leinen Unterfdjieb lennen jwifchen ©ugenb

unb Saftern unb fd)on an fich junt Söfen geneigt finb, wanlenb ju

machen unb ju ftiirjcn."

©er ©inn ber 6. Sitte wirb mit biefen Slotten nach Dtömer XVI,

20 bahin jufammengefaßt „©ott möge ben ©atan jertnalmen unter
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unfeten grüßen." 2)ie Sürgjdjaft für bie ©rfüüung biefcr Sitte pnbet ber

©Iäubige in bem Sewußtfein, baß er 3enen jurn Rubrer in ben Ser«

fudbungen bQ&e ,
ber felbft ben Satan befiegt bat, nämtid; 3efum

©briftum. 5)iefer ift „jener Stärfere, ber übet ben bewaffneten Starten

getommen ift, if»n befiegt unb feiner Soffen beraubt bat, unb biefet

(Sieget ermatjnt bie Seinigen bei 3oljanne§: Sertrnuet aljo, ich habe

bie SGBelt überttmnben. Qenem „brütlenben Söwen", wie IßetruS ben

Satan bezeichnet, gegenüber weift bie Slpofalppfe bin auf einen „fiegen»

ben" 2öwen, ber auSgegangen ijt, um als Sieger ju fiegen unb ber

butd) feinen Sieg auch feinen Anhängern bie SJtadbt Derlieb, ju fiegen."

tHlSbann wirb noch aufmerffam gemalt auf bie 5trt unb Seife, wie

man ben Seufel iiberwinben tann. „Stiebt bureb SJtüßiggang, Schlaf,

Sein, ©etage unb Sofluft 1

), fonbem but<b ©ebet, airbeit, Sachen, ©nt«

baltfamteit, SJtäßigfeit, ffeuf<hb*it. Stiemanb erbebe fi<b übermütbig, baß

et fidj jutraue, au§ eigenen Äräften bie feinbti<ben Serfudbungen unb

Angriffe ber Teufel auSbalten ju tönnen. $enn baS ift nicht Saibe unferer

Statur, nicht ber menfdblidben Schwäche, fonbem nur ber gBttlidben SJtacht."

3m 16. ßapitel tommen bie Uebel jur Sprache, welche bie SJten»

fdben auf ©rben beimfudben. 6§ wirb barauf bingewiefen, baß bie

feibfte Sitte geridbtet fei auf Sermeibung ber Sd)ulb, in ber fiebenten

auf Sefreiung Don ber Strafe. ©S gibt fidb hier bie ©elegenbeit, auf

ben Unterfdjieb binjuweifen, mit weldbem bet ©Iäubige unb ber Un«

gläubige um Grlöfung Don bem Uebel betet, fpier beißt eS: „3)ie Un«

gläubigen bitten ©ott inftänbig, baß fie Don ben ftrantbeiten unb Sun»
ben genefen tönnen, baß fte ben bebrängenben ober brobenben Uebeln

entgehen tönnen; aber fie feften bo<b ihre Dorjüglidbe Hoffnung ber Se»

freiung auf SJHttel, bie Don bet Statur ober bureb menfcblidbe ffunft

bereitet werben
;

ja, fie wenben fogar bie Don 3ebwebem ihnen bargebotene

airjnei, mag fie au<b burdb 3au^«rei ,
^ejerei, bureb £>ilfe ber Teufel

bereitet fein, ohne jebe Sebenflidbfeit an, wenn nur irgenb eine Hoff»

nung auf ©efunbbeit ficb jeigt. Söeit anberS ift bie Seife ber G^xiften,

bie in Uranlbeiten unb in allem Unglücfe als bö<bfie 3uftudjt unb Hort

be§ feiles ©ott hoben, jenen einzigen Urheber alles ©uten, unb ihn als

ihren ©rlöfer ertennen unb Derebren ; WaS aber bie ben Heilmitteln inne»

wobnenbe ffraft betrifft, eS für fidber holten, baß fie Don ©ott hinein-

gelegt fei unb bafür batten, fie bringe ben ßranten nur fo Diel Stuften,

als ©ott wolle. ©8 ijt nämlidb bie airjnei bem Stenfchengejdbledbte Don

©ott gegeben, um bie Sfrantbeiten bamit ju beiten. ©S werben aber in

ber Schrift 3ene getabelt, welche im Sertrauen auf bie Strjnei feine

Hülfe bei ©ott fuchen. $ie frommen aber enthalten ficb alter

1) SBgl. 6. 297 3lt. 3.
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Heilmittel, bon benen fte roiffen, baff fte bon ®ott jur Heilung ntdjt

Oerorbnet finb. Unb foüten fte aud) burd) ben (gebrauch biejcr Heil*

mittel auf bie Erlangung ber ©ejunbl)eit rechnen lönnen, fo oer$id)ten

fie bennod) auf fold)e, als wenn fie 3oubereien ober irufelälünfte feien.

Ja^u nüiffen alfo bie ©läubigen ermahnt mcrben, baß fte if>t Vertrauen

auf ©ott fegen." 9io<h einmal roitb bon bem Teufel gefprod>en, infofem

et unter bem Uebcl (a malo) berftanben merben !ann
;
benn et ift ebenfo

Urheber beä UebelS bet Sd)ulb, wie Soflflreder beä Uebelä ber Strafe.

Jer Böfe ober baä Uebel wirb aber aud) nad) bet Bteinung beä ^eiL

Baftliuä beä ©roffen , ßgtbioftomuä unb fÄugufiinuä mit Borjug ber

Jeufel genannt, weil er ber Snftifter ber Sdjulb beä TOenfdjen, b. h-

beä SafierS unb ber Sünbe mar ; unb ®ott gebraucht ihn al§ Jiener

auch jur Beftrafung ber Safterljaften unb Btiffethäter; benn ©ott ij!

eä, meldjer bie Blenfchen mit atlem Uebel, roeldjeä fte bet Sünbe »egen

leiben, belegt. 3n biefem Sinne fpridjt bie göttliche Schrift mit jenen

SGQorten: „3ft rooljl ein Uebel in bet Stabt, baä ber Herr nicht gemacht

hat?" Jeägleichen : „3<h bin ber Herr, unb lein Snberer, ber baä Sicht

bilbet unb bie tJinfternifs fd)afft , ben ^rieben macht unb baä Uebel

jdjafft." Jer SBöfe beipt er auch aus bem ©runbe, »eit er, roenn mir

ihn aud) in 9lid)tä beleibigt hoben, bod) beftönbig unä betriegt unb mit

töbtlichem £>affe berfolgt. SBenn er unä auch, fofern mit mit bem ©lau«

ben bemaffnet unb burch Unfchulb gejd>fij)t finb, 9iid)tä fchoben

lann, fo hört er hoch nie auf, unä mit dufferen Uebeln ju berfudjen unb

unä auf alle mögliche SBeife ju guölen. Jäher bitten mir ©ott, bafi er

unä bon bem Böfen erlöfen motle.

3n einem Schreiben beä iperjogä 3ltbred)t bon Bagern bon 1570,

melcheä ber Buägabe beä römifd)en Sated)i3muä bon Tlnbreaä gabriciuä

borgebrudt ift, mirb bie berberbliche Seuche ber f<hled)ten SBüc^er bellagt,

mit melier bie Blenfdjheit ju ber 3eit ^eimgefuc^t mar. Sein SBunbet,

bie in ihrem 3ugenbalter ftehenbe Bud)bruderfunfl übte bie gange 9ln«

jiehungähaft unb ben Sauger auf bie SJlenge auä, melchet allen neuen

©tfinbungen eigen ift. Jie beiben 3®'flin9®f3>®*ftcrn /
SBijibegierbe unb

Beugierbe, finb bei allen Btenfd)enfinbern beteint. Slbet gerabe in jenem

3al)thunbert glaubte man in ben Büchern baä Büttel jur @rfotfd)ung

aller ©eheimniffe, jur ©eminnung aller Senntniffe unb jum Befig aller

geheimen ffünfte ju finben. Jiefe Schmäche beä 3a!jrf)unbert§ mürbe

auägebeutet bon jal)lteid)en Sd)riftfteflern unb Berlegern. ©3 mar bieS

eine eigene ©olb* ober ©elbmacher * ffunfi. Jlgrippa, Jritheim, 2Beget,

©Dinger unb Slnbere mehr Hagen laut über bie mafjenljafte Betbreitung

fd)led)ter unb abergläubifd)er Bücher. 3n biefe Slage ftimmt ber ge»

nannte £)erjog 2Ubred)t ein.
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Um biefeS Uebcl ju belämpfen , befchlofs baS ©oncil bon Orient

al§ Sieprefvib- UKapregel eine SMlchercenfur eingufüljren burd) ©infüljrung

beS jog. »Index librorum prohibitorum«. Schon in bet bierten

©ijjung würbe biefe grage angeregt unb junächft auf bie Verausgabe

unb ben ©ebraudj ber heiligen Schrift angemenbet. 3n ber 18. Sifcung

ttjutbe ber Sadie näher getreten. $aS 1559 bon tßaul IV. publicirte

S3erjeid^niü mürbe angenommen, bie Siegeln beS Snbej feftgefefjt unb

bem Zapfte jur ©eneljmigung unb SBeröffentlichung übertniefen. Scfctere

erfolgte burd) 9ßiu§ IV. in bet Sülle Dominici gregis custodiae.

spitt8 V. errichtete eine eigene Kongregation beS 3nbej, welche bie ©efdjäfte

ber Süchercenfur wahrnahm. 3n ben Serjeichniffen berbotener SBiic^er

bis jum ©nbe beS 17. SahrhunbertS befinben [ich alle SGBerle unb

Schriften über Sauberei 1
).

©S werben aber namentlich angeführt bie Sffietfe bon Sßeper, tf)eil*

Weife bon Agrippa, 2tithemiuS, ©raSmuS, StemigiuS, ©Hinget, 3* 33obi*

nu§, ißaracelfuS u. 3t. m. ©in 3ahrhunbert lang Würben alle biefe

Schriften auf ben 3»bej gefejjt ,
ausgenommen SDelrioS 3au t)erhe>r<b»

buch 2
). Stber nicht bloS bie 33ü<her, welche 3<wberei lehrten, würben

berboten, fonbern auch aüe, weldje ber SSerbreitung beS Aberglaubens

bienten. AIS foldje werben aufgeführt gehn 5Büd)er bon ben Dringen,

bier 33ü<her bon ben Spiegeln, baS SSilb be§ iobiaS, baS 93ilb beS

SßtolemüuS, ber Schlüffel SalomonS.

$ritte§ Äapitel.

3>te jSprooinjiaf- unb piöcefan-^pnoben.

©in weiteres fegenSreicheS 3nflitut, welkes bom SErienter ßoncil be«

fdjloffen worben War, beftanb in ber Anorbnung bon fogen. ißto»

bingial^Spnoben, welche alle brei 3öhre
, unb SDiöjef an = Spno«

ben, Welche alljährlich gehalten Werben feilten, 24. Sifcung, 5?ap. 2.

Siefe ©inrichtung foüte baju bienen, bie Sefdjlüjje bon Srient allent*

halben gut Ausführung gu bringen. 3>ie Abhaltungen folget Spnoben

1) Novus index librorum prohibitorum a sancta Sede Apostolica pub-

licatus Romae 4. gebt. 1627 auctor Col. Agrip. 1666. S. 110. »Necro-

mantiae opera et scripta omnia.«

2) ©iebe Dr. fjr. 3tenfc^
:
„2)cr 3nbej bet »erbotenen Seither" 1. Sb. ©. 447.

1883. IDelrio ijl Wohl au8 fcern ©runbe ausgenommen, Weil biefet unter allen

©chriftftellem, Welche biefe Slaterie tractirt haben, ber gelehrtere unb jugleich

btfonnenfte toar.
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mürben besfyolb nach Abjchluß beS EoncilS feljr jahlreid). Unter ben

©egenftänben , welche auf biefen Sßnoben berhanbelt unb befchlojien

würben, finben wir aud) faft regelmäßig Vorleistungen unb Verbote bon

3ouberei unb Aberglauben. Siefe Verfammlungen traten bamit in bic

ffußftabfen i^rer Vorgängerinnen ber begangenen 3a^r^unberte ein.

Schon im 3al)re 1528 erließ baS Eonc. SBiturenfe baS ©ebot, e§

fei Vfli<ht ber Vfanrer, unter Anfünbigung einer beliebigen Strafe, beim

Vifcßof ober feinem ©eneraloicar biejenigen ber ipfarrtinber jur Anzeige

ju bringen, bon beneit fie wiffen, baß fie oon ben 3trtbümem SutljerS

angeftedt, ober ben 3auberfünften , SVeiffagungen , ©aufeleien ober an*

beren abergläubischen Gingen ergeben feien.

Auch in Eöln war eine Sqnobe oorauSgegangen 1536 ; hier War

ebenfalls ein Verbot aller abergläubifdjen Singe für nötbig erachtet

worben. „2Bir oerbieten alle Vtißbräucße unb allen Aberglauben, fomie

Alles, worin baS Volt feine Hoffnung mehr auf äußerliche Singe feftt,

als auf ©ott. pierju gehören bie Einweihung oon peiligenbübem mit

Abläffen, ba§ Auflegen jWeifelljafter Reliquien, ferner ber Vtißbrauch,

ben Vlandbe treiben, inbem fte Salj, 2üad;§ unb geweihte fträuter bei

tränten Sh'tKn in abergläubiger Vleife gebrauten." Siefe unb ähnliche

Singe waren bereits fchon 1514 in bet 9. Sißung beS 4. Sateran*

EoncilS üerboten Worben. Sie Väter beflimmten, baß in Anbetracht bet

Weltlichen unb tirchlichen ©efeße ^ouberei mit Anrufung ber Sämonen,

Sefchwörungen unb Vkiffagungen, fomie bie abergläubigen Singe mit

Strafen ju belegen feien, baß bie Gleriter
, fobalb fie in biefen Singen

als jdjulbig befunben würben, nach beut Uttljeile ber Vorgefeßten mit

ber 3nfamie beftraft werben füllen. Vei Unoerbefferlichteit foH Abfeßung

erfolgen, unb fie in ein ßlofter jeitmeife nach ©utbünten beS VifchofS

eingefßerrt werben mit Verluft ihrer Senefijien. pingegen füllen

fiaien beiberlei ©efchlechteS mit bem Vanne unb anbeten, fowohl ßaat*

ließen als tirchlichen, Strafen belegt Werben.

3n ffolge beS borerwähnten VefdfjluffcS beS allgemeinen EoncilS oon

Srient mürben bie '3ßroDinäiaI= <St)noben jahlreicßer als je. Stalien

jeidjnete fi<h barin befonberS aus. VereitS 1568 eröjfnete ber Erj*

bifchof bon Rabenna ein 5probinjial*EonciI. Rad) Ablegung beS ©lau*

BenSbetenntniffeS mürben mit Anerfennung ber Secrete bon Srient

fpejielle Vorf^riften erlaffen über pärefie, Vüchetberbot , Vrebigtamt,

Silber unb Reliquien bet peiligen, SBunbcr, geft* unb gafttage, gau*

berei unb Aberglauben fomie ©otteSläfterungen. 3m folgenben 3ahre 1^69

finbet ju Urbino eine if?robincial*Shnobe fiatt in berfelben §orm unb

VJeife unb mit benfelben ©egenftänben, wie bie borerwähnte. 3n bem*

felben 3ohrc becretirte baS iprobinjial’Eonäl ju Gapua c. 14: „Eferifer,
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toelcf)e ber 3Quberei, bet SBaljrfagerei unb ä^nftcfjen Gingen fiä) ljin=

geben, werben begrabirt unb eingefperrt." 3n glownj würbe auf ©runb

bet SBefchlüjfe bon SErient 1573 eine ^ßrobinjiol - ©t»nobe gefeiert, welche

ba§ Berbot fcfjledjter Büchet einfdjärfte, fowie baS Sefen betfelben ohne

©rlaubnifj mit ©trafen belegte. die Befchlfiffe 4., 5. unb 6. finb gegen

ben Aberglauben unb bie TOagie gerietet, „bie Atagier , 2Baljtfager, Be-

fdjtoöret werben für infam erficht, ju ben ©afleeren, ju ©efängnifi ober

jur SSetbannung berurtheilt."

Karaffa, Krjbifchof bott Aeapel, hielt eine Ißtobinjtal-Shnobe 1576

ab, auf welker 57 Statuten feftgejieüt mürben bon gleichem Inhalte,

wie bie botljetgeljenben. daffelbe gefchah auf jener bon Konfenja 1579.

Auf bem BrDbinjial=Koncil ju Salerno 1596 werben bie Befchlüffe bcS

KoncilS bon Orient feierlich anerfannt unb beffen ©laubenSbefenninip

abgelegt, bie Bücher-Kenfur wirb bem Bifdjof übertragen; ihm fall jeber

einen (Satalog bon feinen Büchern einfjänbigen. die darftellung bcS

SteibenS Khrifti barf an teinem Orte gcjlattei werben, ber Atijjbräuche

wegen, welche fid) babei eingefchlichen haben. der 7. Kanon befd)äftigt

ft<h mit bem ©ittcnberberbnifj unb betlangt bie Befeitigung jeben Aber«

glauben®. den gleichen gweden unb gleiten ©egenftänben begegnen mir

auf ber ©pnobe bon Sewerinna in Kalabrien 1597.

Am bebeutenbjten unb berühmteren finb jeboch bie fe<h§ ©pnoben

geworben, Welche ber ^eit. Karl BorromäuS in Atailanb beran*

ftaltet hat.

SDiefer grojjc unb heilige Atann jeichnete fich ganj befonberS au®

burch ben Kifer, mit Welchem er feine Kirche nach bem ©elfte ber Sri«

bentiner Befchlüffe ju reformiten fuc^te. ©einet tljätigen Atitwirlung

betbanlen wir bie balbige Abfaffung unb Verausgabe be§ Katechismus

SomanuS. Sann fucfjte er burch Abhaltung bon ifkobinjial* unb diö*

jefan-Spnoben bie SReformationS * decrete be® KoncilS bon Orient jur

Ausführung ju bringen. die erfte ©tjnobe berief er fchon 1565 nach

Atailanb, welcher er felbji präfibirte '). Bereits im erften SE^eile ber

Befdjlüffe wirb bie 3Quber« unb üöahrfagefunft berbammt. KS fallen

bie Sifd)öfe bie 'Ulagier, 3aubetet unb Vejenmeifter ftrenge ftrafen unb

jtDar mit bem Banne. Auch feilen fie gegen Alle einfehreiten, welche bei

ihnen SatljS h0 ^cn /> 'f)ncn beifteljen, fie befcpüjjen unb ihnen ©lauben

beimejfen. desgleichen 3ene, welche auf gewiffe 3eiten, Sage unb Ato-

mente ober auf ber Bögel ging unb ©efang achten, um bannet) eine

Seife ober ein ©efcpcift ju unternehmen, die jweite ©rinobe folgte

1) waren anWe(enb 41 Sifcpöfe; 5 Waren burch Aroeuratoren bertreten.

<5. £. Sidjarb, Anales conciliorum II. 642.

liiimba«, Xr $ts«ntoa6it. 17
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1569 tmb Wiebetrolle jumeift bie S8efdE>Iüffe bet erflen. Darauf folgtr

1573 bie brüte, meid)? in 21 Diteln berfdjiebene Sorfdjriften über Pul*

tuS, Siturgie unb ben OrbenSftanb bebanbelt. Da? bierte, ein ifko*

binjiat*Soncil, toutbe gefeiert 1576. 3m §. 4. I. Dbl. wirb bejüglidj

beS Aberglauben? auSgefprocben : „Die Pfarrer feilen fd)rift(id) an bie

Spnobe berichten, wa$ für Aberglaube in ihren Sßfarreien bortomme, unb

eS fotlen bie Sei d)tbätet fid) angelegen fein Iaffen, bajj fte bie ©läubigen

babon abbalten." SS wirb befohlen, alle 3 3aljre ein ^probinjial- unb

jebeS 3abr ein Diöjefan*Goncil ju galten. Demgemäß mar baS

bon 1579 eine Stobinjial» Spnobe, wie auch jene bon 1582. Die be*

banbeiten ©egenftänbe waren fo jiemlicf) biefelben. Sdjon mar für 1585

bie fiebente angefagt, als ber große Sifcbof 1584 bem Sehen entriffen

Würbe.

Auch außerhalb Italien finben wir bie Seranftaltung bon Sro*

binjial-Spnoben jur Ausführung ber Seftimmungen bon Drient.

Die franjöfifdjenSijd)öfe bereinigte eine Spnobe $u Melobunum 1579.

Diefe erllärte nach bem ©eifte ber Goncilien, baß ©iftmifcper
, 3au^«er,

SBeiffaget, ©iromanten unb tppbromanten befeitigt werben müßten. 3n
Spanien fanb bie Spnobe bon Dolofa fiatt 1590. 3nt ffapüel 12

beifct eS, biejenigen, welche 3<iuberer gewefen finb, fowobl Steriler als

Saien, foüen nach ben ^eiligen Sanonen fiteng geftroft unb ben ©eifi*

liiert angejeigt werben. Oft aber müßte ba§ Soll ermähnt werben, fid)

biefet Dinge nid)t ju bebienen, leine £>ilfe babon ju erwarten, noch auch

bie trügerifchen AuSfagen ber SBahtfager ju gebrauchen.

Sücbet, welche julünftige Dinge, bie non ©ott unb bem freien

SBiüen ber Menfhen abbängen, borauSfagen wollen, gewöhnlich mit einem

atabifchen AuSbrude Almanadje genannt, finb gänjlich ju berbieten,

wenn nicht biefe SBeiffogungen entfernt werben, nur bie bütfen jurfid*

bleiben, welche ein ^ßrognoflilou bon Segen unb Sturm, Dürre unb

grucbtbarleit, Monbwechfel unb ähnliche Dinge enthalten.

3n Portugal würbe 1583 auch ein Soncil abgebalten. Unter

Ditel 7 wirb beftimmt:

Die Sriefter foüen febr oft baran erinnern, baß bie ein gräuliche?

Serbrechen begeben, bon ber heiligen Kommunion auSjufcbliejjen feien, welche

jauberifche ffünfte unb Söaljrfagerei treiben ober ein foIcheS glauben.

Sbenfo foüen 3ene getabelt werben, bie einen Unterfdpeb machen jwifchen

glüdlichen unb unglüdlichen Dagen, bei Seginn ober Schluff bon ©e*

fdhäften auf 3eiten unb Momente Acht geben, ober wegen Segegnung

gewiffer Dhietc ober mit Menfhen bon ihren begonnenen SBerlen ab*

Iaffen. 91id)t weniger Sdjulb laben 3ene auf fid), welche, wie bie

©balbäer, aus ben Sternen mehr erträumen als borfjerjagen, unb mit
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£>ülfc ber Aftrologie auf faccilegif^c Sßeife bie 2BiHen§frei^ett be§ Sien*

unb bie göttliche Sorfehung läugnen. Südjer unb 3eitf$riften,

tnelche berartigeS enthalten, finb ju beljanbeln, tnie bie berbotenen Süd)er,

gemäjj ben Verboten, fie meber ju lefen, ju bemalten, nod) i£jnen ju glau*

Ben. Saju gehören nad) ber Slrtfidit be§ fjfil. AuguftinuS bie Sigaturen

»ertoetflidiet Heilmittel, toeld^e bie Arjneimiffenfchaft nicht empfiehlt, ober

bie in Sefd)tt)örungen unb getoiffen 3eid)en befielen, bie man Sljaraftere

nennt, ober auch in getroffen Singen begehen, bie man anlegt. 3n all’

biefen gingen finbet man Aberglauben unb SeufelSlunji, entfprungen

au« einet Serbinbung jmifdjen ÜKenfd^en unb böfen ©eiftern, Weshalb

alle biefe Singe einem Gljtijien unterfagt finb.

SaS (Soncil bon Siturice, roelcheS 1588 berjammelt toar, beftimmte

unter Sitel 40: Siefe Stjnobe berbammt alle 3(mbeter, Sefd)mötet unb

SOßeifjager unb befonberä jene, meldje für biefe abergläubige Singe ben

Samen ©otteS unb heilige Singe migbraudien. Sie eines fo großen Ser«

Bremens überführt merben, finb, roenn ©eijlliche, ihrer 2Bürbe ju ent*

lleiben unb bem ioeltlictjen Arme ju übergeben; menn Saien, ju ejcom»

municireit unb bem Stifter ju überliefern. Unb roeil in unferer 3eit

ein ;be§ djriftlic^en Samens unmürbiger 3frrtl)um fic^ berbreitet hat,

bag man bie 6lje burd) 3QU&erfprüche, Sinbungen unb Aejiellnüpfen

hinbent fönne, fo betbietet bie ©pnobe unter Anbrofjung be§ Sanne§

jebe Anmenbung bon fotdjen abergläubigen ©ebräuäjen unb ermähnt bie

©läubigen, folgen 2ügen nicht ©tauben ju jdjenfen, fonbern ihr Ser»

trauen auf ©ott ju fegen.

3n Siegeln mürbe eine ©pnobe gefeiert 1607. Aiemanb foH

bei Jfranlheiten, SBunben bei SDienfchen ober Sljieren, fich abergläubiger

SJlittel bebienen, nod) bei berlorenen ©adjen ober um julünftige Singe ober

gemijfe ©eheimniffe bei foldjen, bie fich für fpeHfeljer auSgeben, Saih

fudhen. SJer aber berartigeS tljut unb nach gesehener Siahnung nidjt

oblägt, ber foll bem Sifdjof ober bem Official angejeigt merben gemäjj

ber Sülle ©ijtuS VI. 5 ,
gegen bie Aftrologen, meldje beginnt mit ben

Borten : coeli et terrae creator. 3m Kapitel II mirb gefagt: Siefe

©ijnobe befiehlt allen f ircdjlic^ert Sichtern, bafj fie üerbannen ober

in§ Gril fchiden follen Äße, roeldje über jufünftige (Sreigniffe ober ©e»

heimniffe Au§lunft geben unb, bie foldje um Satlj fragen, ftrenge [trafen.

Unb nod) biel jd)ärfer borgehen follen fie gegen 3<mberer unb SBahrfager

unb äße, melche ggpptier genannt merben.

Sie ©tjnobe fährt fort: Unb roeil ba§ ungelehrte Soll au§ Un«

lenntnig fich mit bem Aberglauben befledt, fo foßen bie Sfartet mit

tfleig ihre Untergebenen barüber untermeifen, }. S. bag e§ Aberglaube

fei, irgenb einen 6tfoIg bon irgenb einer Sache ju ermatten, melchen

17*



260 {pMiterXheil. dritte* S9uc§. ftctm»f fc. Äirc$( geg. fc. tfrentoafcn (1500—1900).

jene Sache web« au§ göttlicher Slnortmung, noch au§ Anleitung ober

Sifligung ber ffitdje hoben lann.

Selbft bie neue 23elt blieb hinter ber alten nicht jurüd. Slud) in

SJtejito mürbe 1585 eine Stjnobe abgehalten. 3m Xitel VI Sud) 5

wirb erllärt : Sine große Sünbe roirb gegen ben magren ©ott begangen,

ben aflmächtigen, barmherzigen unb aflweifen, wenn 3o“berer
,

Stagier

unb Skiffager befragt, unb juliinftige gteigniffe bei ihnen erforfcht tuet*

ben. Xinge, welche in ber heiligen Schrift gerügt unb burdjS göttliche

©ejefc »erboten werben. Xe«halb »erbietet biefe Spnobe ben ©ebraudj

ton Soofen, 3>rieln unb Sefchfflörangen , um jutünftige Xinge ju er*

fotfehen. gbenfo bie Slnwenbung »on Sieben* ober ©ifttrünlen , um
Siebe ober §afj ju erweden. Xie hiergegen fehlen, feilen mit ßtutljen

geftrichen, unb foQ ihr ffopf mit einer SJtüfce bebedt werben, als 3e><hen

ber öffentlichen Sdjanbe. Sliemanb batf auch i“ ben Rartenlegern, 3au*

berern unb Skiffagern gehen, um ihre 3°ubermittel ju gebrauchen, an*

fonften foß et am tfefhage öffentliche Sufje thun währenb be§ £>aupt*

gotteSbienfteS in feiner Pfarrei. Xafelbft foß er baarhäuptig, ohne Stau*

lei, barfufj ,
mit Striden umgeben, mit einer Uerje in bet £wnb, ba*

ftehen, unb bie über ihn »erhängte ©träfe öffentlich »erlünbet werben.

Sluf biefe ffieife fehen wir bie latljolifche Kirche mit aßen XiSciplinar*

mitteln ben Slber* unb 3»uberglauben betämpfen.

SluS bem 17. 3»Wunbert ift eine Xiöjefanfpnobe ju Äöfn be-

merlenSWerth, im 3»hre 1662. 3w Xitel 4 beS erften XljeilS bet

Statuten wirb gehanbelt »on ben »etfdjiebenen Sitten ber 3»»berti unb

SBahrfagerei. Xie Pfarrer, ^ßrebiget unb Seicht»üter werben angewiefen

ba§ Soll bahin ju belehren: ßS fei abergläubig, mit Sicherheit irgenb

eine Sßirfung »on irgenb einer Sache ju erwarten, welche biefe webet

burdj ihre Slatut, nod) Iraft ber Slnorbnung unb ©utheißung ©otteS

ober ber heiligen Hirche hft»orjubringen im Stanbe fei. Xie Utfache

be§ gortwuchernS abergläubiger ©ebräuche im chrifllichcn Solle finbet

bie ©hnobe in ber llnwiffenheit bei ben (Sineit, in bet Sleugierbe ober

2öiflen§»erlehrtheit bei ben Slnberen 1
).

Sieht Klarheit unb eine größere Sicherheit in ber Seurtljeitung über*

natürlicher Sortommniffe »erbanlen wir Senebict XIV. in feiner Schrift

»über bie Seligfprechung ber Xiener ©otteS". ß§ hobelte fich barunt,

©runbfäjje aufjufteßen, welche ebenfofehr ben Slnforberungen ber Semunft

enifprehen, wie jenen beS ©tauben? genügen
,

wenn eS fich barum

hanbelt, bie Xhatfächü^leit »on SBunber ober übernatürlicher fjanblungen

feft}ufteßen. lann ißerfonen »on lebhafter ßinbilbungSlraft leiht

1) Simar, !Der Aberglaube. 65.
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begegnen, baß fie ba# ju feßen glauben, roa# nicht ejiftirt, unb fidj

einbilben, als ob innert Singe erjdjienen, meldje mirllidj nicht erfdjeinen

unb Bon benen fie troßbem feft beraubten, fie feien ihnen etfd)ienen.

SDie EinbilbungSlraft lanti bie Urfadje bieler Sßanblungen unb Störungen

in einem fremben mie im eigenen Körper fein
1 )-" Eongregation

ber ^eiligen röntifchen 3nquifition pat abmapnenbe Secrete gegen bie

TOifjbräudje be§ SDagnetiämu# erlaffen im 3a^re 1847 unb 1854.

Sterte# Kapitel.

|>ie piöcefatt - Kafedjisntett.

Einen großen Einfluß auf bie religiöfen Anfhauungen be# Solle#

üben bie in bet Sol!#fpra<he abgefaßten Katechismen. Sutfjer hatte

feinen Erfolg ben beutfdjen SollSfchriften ,
ben ?fßoftUIen unb Katedji#»

men ju oerbanten. Auch bie Kirche hatte e§ ilfterfeitS nicht berfäutnt,

be# neu erfunbenen Dtittel# bet Südjet -Serbreitung fidj ju bebienen.

Sie tljat bie# nicht erft in golge ber Deformation. Kaum mar bie

Sudjbrucferlunft in’# Seben getreten, als fd)on für religiöfe Setjrbüdjer in

gorm Bon Katechismen geforgt mürbe. Sie erßen betartigen Srucf»

merle maren bie fog. „Sichtebüdjer" ober Seid)tbüchtein, Bon melden Bot

ber Deformation fdjon 46 Ausgaben ejiftirten 2). Siefe entfpradjen ganj

bem prattifd)en Sebürfniffe ber ©läubigen. Ein folche# Seidjtbüchlein

mürbe 1478 Bon Kaplan 2Solf an St. tßeter in granlfurt berfaßt unb

hetauägegeben. 3n ber ©emif)en§erforfd)ung über bie Sünben gegen

ben ©lauben finb jmölf 3eilen bem Aberglauben gemibmet.

3m gleichen 3ahre erf^iep auch ba# SDagbeburger Südjlein. Sei

Erforfctjung über bie jeßn ©ebote ©otte# lieft man: aud) höbe ich ba*

butd) gefünbigt gegen bie jeljn ©ebote ©otte# unfere# fjerrn, baß ich

meinen ©lauben gefällt unb an 3aubetep geglaubt hob, an SorauS»

feljung in bie Qulunft ober SBa^rfagerei , an Sügen unb nicht an bie

Sßahrljeit Ehrifti. Saß i<h in Döthen meine# Seihe# unb in Kranfheit mehr

Dath unb fpütfe gefugt habe in ben ©efdjöpfen, al§ in ©ott bem

fjertn, meinem Schöpfer.

Deben biefem Dtagbeburger Seidjtbüdjlein mar noch ein Such bom

fterbenben 3JJenfd)en erfchienen, meldje# ben 3wect berfolgte, ben Kranlen

1) Sei bemfelben. 55.

2) Dr. granj galt, Sie Sucbbrucferlunft im Sienfte ber Sirene, junädjfi in

Seutßblanb bi# jum Qa^re 1520. gal! jä^lt 46 Ausgaben auf, ju benen bie

jWti hier ju ertoähnenben h'njugejäfiit, bie Qaljl 48 auümadjen.
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alle gurdßt Dor ben fatanif<hen Unfällen unb Berfucfjungen §u nehmen.

Jenn, fo Reifet eS: Jet Ironie joH allfn Siften, Slnfecßtungen unb

Berfuchungen be§ Teufels miberftehen unb nidht nachgeben. Unb bie

bei ißm (bem Jtranten) finb, foflen oft ißm lefen biefen ^ßfolrn bt§

©taubenS, fo flieht bet Jeufel, meit er baS nic^t hören mag. JaS ift

bet 'pjalm quicunque vult salvus esse etc. mer immer min feiig

merben, bet bemalte Bor allem ben tatljolifchen ©tauben. Benn ber

Jeufel ben Benfdjen nicht überroinben (ann im ©tauben , in bet Hoff-

nung unb in bet Siebe, fo Berfud)t er ihn mit ber geiftigen Hoffart.

2lbet bet Beifter bon JktriS fagt, bei all biefen Berfucbungen bermag

roebet, noch tann ber Jeufet 3emanben jmingen, nod) ©emalt anttjun, baß

er einmütige gegen feinen Bitten '). ©S mährte nidt)t lange, unb e§

erfdßienen bie eigentlichen HatedhiSmen. Btuber Jeberid) bon Bünjter,

1515, ift Sßerfaffer eines Jtated)i$muS. Jatin tjeifjt eS: „©egert

baS etfie ©cbot fünbigen, metdje ihren ©tauben feßen in fatfdße tßropße*

jien, in Jräume unb Biftonen , b. ß- in betrüglidße Offenbarungen, in

Bafjtfagen, in Segnungen, in 3au&ere 'tn / in Bidßteleien, in bie

fdhroarje ffunft. ®ie einige Briefe bei fief) tragen, auf baß fte BöfeS

unb Ungliid bethüten mollen, barin oftmal teuftifeße 9iamen unb auch

göttliche 5iamen genannt merben. Jie ba joubern in bem Baffer, in

ber Suft, in bem geuer, in bet ©rbe ic.
,

bie ©tauben fejjcn in ber

Böget Sang ober in baSjenige, ma§ ihnen Borgens juerfi begegnet ober

baß ihnen juerft gefeßieht im 3aßt ober in bermorfenen Jagen unb

Stunben. Jie jtdß nach ben ^Planeten unb Sternen ganj mit einanber

regieren, unb bem Bonb ober ben Sternen jufeßreiben, ma§ fte gut ober

böß thun. Jie ©ott berfudßen mit gelten im Stampf, ober mit Jtagen

bon gtüßenben ©ifen. Jie ihren ©tauben fejjen in bie meifen grauen,

Jräume u. bgl. 2)."

gemer lehrt 3ofj. Jietenberger in feinem im 3aßre 1537

erfcfjienenen JtatedßiSmuS : „Benn man nun, B. 8 . 6., euch fraget, roaS

mepnet ihr, menn ihr faget: 3<h glaub in ©ott, fottt ihr antmorten:

„3<h betenne baburdh, baß idß ben einjigeit maren, tebenbigen ©ott aflepn

für meinen ©ott hatte, t^m allein glaub unb bertraue, unb bon ihm

alles gut§ ermatte, auf ben idf) mich 0anfc oetlafe ,
ben idß am ßö(hflen

liebe, ehr unb fördhte, nach beß mitten idj alt mein leben rießt, ohne beß

mitten mir tepne ©reatur, eS fei ©ngel, teuffei, himet, h^He, fterne, 3au=

1) ©eiftlicßer Statt) ajüinjenberger. SDaS granlfurter unb SRagbeburger

Seicbtbü<btein unb baS Such »cm fterbenben Stengen. SJtainj. 1882.

2) SBruber Seberid) bon SRünfier. „(Sin fruchtbarer ©piegel." Katbot. Kate:

4iSmen besä 16. 3aßrb- öon ®r - Gbrifiopb SJicufang. JRainj. 1681. S. 11.
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Betet, frünb, feinbe, unb wie fie mag genannt werben, nod» guts, noch

BßfeS tljun lann. Alfo, meine 2. 6., füllt i!jr eud) biefer belanntnuS

hüten, baß ihr fernen wahrfager, fchmarjfünftler ober jauberer glaubet

unb tetjne hplff bei ihnen }ud)et , batju fernen umb ^e^mlidje ober ju«

tünftige Singe fraget 1 )."

3« gleicher Seife berurt^eilt Sietenberger an einer anberen

©teile ben Aberglauben. @S üerfünbigt fid) gegen ben ©lauben, fdjreibt

er, „wer ©ott nit bettrauet in allen feinen nötljen, fonbet in feinet

tranlheßt ober mibertoertigfegt außerhalb ©ott hilft fud)t , als mit jau=

beret)
,
j<hwat|!unjl , Waljrfagereß, unb anberer teufelä^ilffä. Set brieff,

Seiten, Ireutter, Wörter, fegen unb beßglei<f)en, in falfdjem glauben ge*

brauet. Ser wünfchruten , fchaßbefchwerung , criftallenfehen ,
mantel

fahren, milch fielen, bieb betraten unb begleichen übet. Set fein un*

glüd allein bem teuffei ober böfen mengen, ober bem geftirn beS

himelS jufchreibt, unb nit mit liebe unb lob alles böß unb gut bon ©ott

allein aufnintgt , unb ihm wiber tregt mit banlfagung unb williger ge*

laffenhetjt
2)."

SiceliuS fchreibt in feiner ©rllärung bet 10 ©ebote:

„3u alle biefem wirb un» allste berboten allerlei) Aberglaube, 2>tiß*

glaube, fjabeleg, Stämme, 3auberifdje tunfi, SeuffelS hilft/ Sarfagerel),

25ogelgef<hteg unb furcht für Sanbergeifler 3)."

Ser eigentliche Sßater ber beutfdjen Katechismen ift ber 3efuiten*

pater Ißeter ßanifiuS. Sie beiben erften Katechismen waren in

lateinifdjer ©brache abgefaßt, unb jwat erfchien fein SReligionSbucß —
Summa doctrinae christianae — ju Sien 1554. Außer biefem

größeren Katechismus erfchien 1558 ber Katechismus parvus, b. h- bet

Heine ftatedfiSmuS. Ser größere war für höhere Schulen, für ©gm*

näßen, ber Heinere für ffiollsfchulen beftimmt. Aus bem Katechismus

IfkrbuS würbe abermals ein Heiner AuSpg epitome angefertigt, ©rft

im 3ahre 1556 unb 1557 erßhienen bie erften beutfdjen Katechismen

unter bem Sitel: grag unb Antwort chrißlicßer Sehr. 1556. Sien. 3m
3ahre 1569 erfchien in Köln bie etfte beutfdje Ueberfeßung bon ber

Summa: „Katholifcßer Katechismus ober Summarium cßrifHi^er 2ehr."

Siefe bereits genannten beutfchen Ausgaben waren nach bem latei*

1) Dr. 3ob. Sietenberger. „©bangetifcher SBeric^t unb cbrlftliche unter»

toeifung bet färnemlicbft ftiidte beS Waren heutigen cbriftlidjen ©tauben®." Kat^o»

lij^e KatedjiSmen beS 16. Qabrb. bon Dr. ©§r. Sloufang. SKainj. 1681. ©. 9.

2) L. c. ©. 40.

3) SBicetiuä, neloer Kated)i®inu8. jtattyoti(ctfe Katechismen bon Dr. ©E;r.

Stoufang. SRainj 1881. ©. 489.
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nijchen 2*rte bearbeitet. 68 erfchienen aber cnblicb auch jroei urfprüng*

lieb nur in beutfeher Sprache auSgearbeitete, unb jwat 1. bei größere

Katechismus : Kurje 6rllärung ber fümehmften Stüd beS wahren tatbo*

lijcben ©lauben«. 1563; 2. Ser Heine Katechismus für Heine 2cute,

2aien unb 3ugenb. Siüingen 1575 ')•

Siefe berfd)iebenen Ausgaben behanbeln bie jeljn ©ebote ©ottea

unb regiftriren alle Sünben , welche ber Gbtift gegen biefelben begeben

lann. Unter ben Sünben gegen ba8 erfte ©ebot ©otteS werben heröor=

gehoben: ©ößenbienfi, tbflrid)te unb abergläubige ©cbtäuche unb 2Ba^r=

fagetei 2
).

Stellen wir nun biefen Auslegungen latljolifcher Katecheten bie

Auslegung gegenüber, welche 2uther in feinem großen Katechismus bem

erften ©ebote gibt 3
).

„1 ©epot ©otteS. Su folft lein aitbere ©ötter hoben neben mir.

Saljin gehören auch bie, bie eS ju grob treiben unb mit bem Seuffel

einen iöunb machen, baS er gh» ©eit gnug gebe obber jur Suhlicpaft

helfe; phr Siech bewahre, berloren ©ut wibberjehafft :c. AIS bie 3au*
berer unb fchwarjlünftige; benn biefe alle fejjen i)hr £>erj unb Skrtrauen

anberSwo beim auf ben wahrhaftigen ©ott, öerfehen fiih lein gut’S ju

Phm, fuchen’S auch nicht bei ghm*"

tfrünfteä Kapitel.

J>t« ? t e H g e t.

$aS Goncil bon SErient, wie auch fümmtliche iprobinäial»Spnoben

fd)ärfett bem ©leruS bie Pflicht ein, gegen ben Aberglauben unb bie

fDtagie ju prebigen. 2Sir lönnen überjeugt fein, baß biefe 33orf<hrift

2kaä)tung fanb; benn eS liegen Seweife ßor, baß biefeS fd)on borljer

gefepah, ehe biefe Aufforberung ergangen war. SDet belannte unb be*

rühmte SJomprebiger Seiler öon KaijerSberg hat in feinen 9ßrebigten im

SJlünfter ju Straßburg nicht berfäumt, feine Sah0«* aufjullären über

ben ^jerenwahn. Am 5Dtittwo<h nach AeminiScere, jweiten gaflenjonn*

tag, tarn er in ber Ißrebigt ju bet grage: „9!un, fragfi bu, was fagft

bu unS aber bon ben SDBeibern, bie jur UJachtjeit fahren unb fo fie ju*

1) Sie SKainjer RatecpiSmen bon ©rfinbung ber 83ucpbruderfunft bi« jum

Gnbe be« 18. gaprpunbert« bon Dr. Sloufang, 1877, S. 70—80.

2) Summa ©äln 1612, 6. 82.

3) Seutfcper RatecpiSmu«. 3J!art. 2utp., 1529. ©ebrudt ju SBittenberg bei

0. ©pen. ®. 7.
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farnmen tommen; bu fragft, ob ettoaS btoti fei, wann fie faxten in

grau BenuSberg? galten fie ober bleiben fie, ober ift e§ ein ©efpenft?

gebe bie Antwort, §um erfien, bafj fie bin* unb her fahren , bleiben

bod) an einer ©teile. Iber fie meinen, baß fie fahren. Denn bet

SLeufel fann ihnen alfo einen ©djein in ben Stopf machen unb alfo eine

^P^antafte, baß fie nicht anbetS meinen, bann fie fahren allenthalben

unb meinen, fie gehen bei einanber unb bei anberen fftauen unb fie

tanjen unb fpritigen 1
).

Sud) in ben übrigen ffaftenprebigten fommt ©eilet auf biefeS Shema

jutüd. Dr. SBeper hat einzelne Brud)ftüde aus berfelben mitgetheilt

unb jttiar au§ 11 Sßrebigten. ©eilet glaubt teol)l an bie fog. Blenb*

teerte be§ ©atanS, roeld)e man irrthümlidt) ben £>eren jufd^teibe. Die

Sßrebigt Dom ©onntag Sätare ift gerichtet gegen abergläubige Heil-

mittel. Die ©egenmittel bürfen nichts an fid) haben, roaS in ben fieben

©tüd gefagt wirb:

Non prohibitum, nicht berboten,

non scandalosum, nicht ärgerlich,

non diabolicum, nidht teuflid),

non inordinatum, nicht gegen ©otteS Crbnung,

non falsum, nicht erlogen,

non vanum, nicht üppig,

non exspectatum, nidht bon ben ©Item gehört.

Super biefen ©rforberniffen in SBejug auf ben ©egenftanb finb noch

fieben Borfcpriften bejüglid) bet Srt unb SDßeife beS ®ebrau<h§. er

ÜJtann barf nicht hoffen:

In modum, auf bie ffleife,

in numerum, auf bie 3al&

in materiam, auf bie SJtaterie,

in tempus, auf bie 3eit,
*

in locum, auf ben Ort,

in situm, auf bie Sage,

in locum, auf bie Stiftung.

Diefe Kriterien werben im einjelnen erläutert unb auSgeführt. 3unt

lebten fünfte fagt er: „3um fiebenben, fo muß man beten gegen

Blittemacht (Sorben) anfonft fo foüte e§ nid^t (helfen). Datumb fo fage

ich: ba| ihr nirgenbS h*n hoffen fotlt, bann in ba§ Unfer Batet uitb

in ben ©lauben ic. — Deroha (ben fehlen bie, fo Briefe bei fid) tragen,

bie gegen ©tedjen uitb Hauen follen fein. Sah fd)on fein, baß bie Briefe

Straft haben unb helfen bafür, fo bift bu hoch be§ DeufelS, ber eS bei

1) Responsum juris quaestio I, 18.
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ft$ trägt unb baS glaubt. Tu follfi nid)t$ laffen fprechen über bid)

als baS „Vater Unfet", „ben ©lauben" unb anbere djrifHidje ®e«

bete *)•"

3n feinem: „Treiedigen Spiegel" belämpft er ben t>ollotljümlid)m

Aberglauben feinet 3eit in folgenber ©eife:

„Säuberlich aber tun trübet bieS ©ebot, bie in Kranlfjeit ober

in Mitten Mat fudjen bei 3auberern unb ©ahrfagem ; auch bie ba

braunen geft^riebene Aepfel, ober Stieflein an ben £alS fjenfen ober

ßljaracterfegen brauchen ober anberen Aberglauben, gleich als ob ©ott

nit genug gut, mächtig unb weife allenthalben märe ihnen ju £ilfe ju

lommen, jobiel als e§ ju ihrer Motturft nufc ift. Tarumb bet TOenfd),

bet in Möten befangen ift, tlju, fobiel er bertnag — gebrauch fi<h Mrfce*

nei unb hilf — nach natürlicher Klugheit unb betfuch nit ben £errn,

toeldhe Verfügung eine fd)mere Silnb ift. ©art auch nit nach begeht

neuer ©unberjeidjen, funber baS übrige, baS ba übertrifft bie ©ad)t bet

Matur, empfehle et ©ott mit ganzem Vertrauen. Unb fo mirb ohn

3meifel ©ott, ber alle Ting belennt (erlennt), ber auch bet beji ift,

bem Mtenjchen berleien, maS baS beft unb aHernü^et ift. ©enn
Kranlljeit, Armut ober einig anber Anfechtung ift bid (oft) bem 9Men»

fchen nüfcer benn biel ©lüdS, baS er fi<b leicf)tetli<hen mißbraucht,

©ann ber Vater meiß, maS bem Sun nüjje iji, ber Mteijier, maS bien»

lief) ift bem jungen, unb ber Arjt tann baß bem Siechen gebührliche

Arfcenei berfeljen
2)."

Unter ben latfjolifchen ißrebigern, welche ju ©unften ber ,f)ejenber»

folgung geprebigt hoben, ift nur (Siner ju berjeidjnen , ©eiljbifchof

g riebt ich gorner bon Samberg. Tiefer latholifche Theologe ftanb

mit an ber Spifce beS (JoDegiumS, welches unter bem gürflbifdjof 3o»

hann (Shriftopb) bie Verfolgung ber 3aubeter im Vambergifchen leitete.

3n ber Vorrebe führt er als ÜJiotib feiner Stellung ju biefer grage an,

bah et bereits übet 30 3ahre als fßrebiger thätig gemejen unb im Auf*

trage be3Vifd)ofS 3of)ann ©otefrieb biefeS Amt bermaltet habe, unb beShalb,

fo biel als in feinen Kräften geftanben, nicht allein in einigen Vrebigten

(solum in non concionibus aliquot), fonbern auch burd) ©achfamleit

unb Abmehr biefer teuflifdjen Ve ft Jur Mcttung bet noch Unberührten

beigetragen. Tem genannten Vifdjofe ertheilt er baS Sob, quod contra

superstitionum
,
incantationum , augurioruni et veneficiorum cul-

1) Dr. 3o&ann Seher hat biefe ®ruchftücte auSgejogen unb in ben fpäteren

SluSgaben feinem Serie »de praestigiis« unb »de lamiis« beigefügt, ©ie flehen

in ber beutfdjen Uebetfefcung beS 3ohann guglino, granffurt a. 3K. 1686.

©. 555 u.
f.

2) §erbfiblumen bon SJincenj §afat. AegenSburg 1885, 95—96.
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tores igne ferroque mansueta severitate et rigorosa lenitate

animadvertebat. 6t fjefit Hagenb Verbot , obmofjl biete gelehrten

ÜDiännet, wie SemigiuS, BinSfelb, SptäuS, Selrio, übet btefen ©egen*

ftanb AuSgejeidjneteS gefd^riebert hätten ,
bodj tein ißrebiger berart

tl)m befannt geworben, trofcbem biefet teuflifdje AuSfajj in biefern ber*

pefteten Sahrljunbert fid> »eit unb breit Sugang berfd^afft habe. 6t

gibt fid) beShafb bet Hoffnung f|in, bafj ÜRiemanb fein Unternehmen als

gehler auSgeben ober ihn mit bem Botwurfe bet Berwegentjeit in üblen

Stuf bringen »erbe, au§ bem ©runb, »eit noch fein Berfünbiget beS

göttlichen ffiorteS bot ihm biefen ©egenjtonb bot bem SBoIfe behanbett

habe. 9J?an fieht aus biefet Borrebe, ba| bet Betfaffer bet „35 ißre*

bigten gegen alten Aberglauben, SOöeiffagung, Befdjwörung , Teufels*

bienft" :c. *), fiel) in biet ungünftiger Sage fanb, als bie AmtSbrfiber

ber ©egenfeite, güt leitete Wat biefcS 3;hemn ein off ici elleS, »et*

djeS fie bon Amtswegen auf bie ftanjel brachten ;
ben 6tjieten war es

burch Sitte unb fperfommen berWehtt, ben ©egenftanb auf heiliget

Stätte ju behanbetn.

3fn ber ^ßrebigt 1—14 behanbelt et bie berfd^iebenen species ber

Blagie als Söahrfagerei, abergtäubifche ©ebräudie, Wibetlegt bie

tanbtäufigen 6ntf<hulbigungen unb behanbett beS näheren bie gtage,

warum ©ott fot<he fünfte jutaffe. Sie ©rünbe will et finben in bet

©otttofigfeit
,

wie fotetje unter feinen 3eitgenof?en herrfdjte. SDiefe offen*

bare fid) 1. $ie Auflehnung gegen 6ttem unb Cbrigfeit, 2. £»a§

unb fReib gegen ben 5Jläd)ffen, 3. bie Unjud)t, 4. bie Anfeinbungen unb

töbtticfje Berfotgung ber grommen unb ©uten, 5. bie Befämpfung ber

anetfannten SBahrheit, 6. bie Blasphemie (conc. XII.), 7. fatfd)e 6ib»

fdjwüre, 8. Anrufung beS SteufelS
,

9. 2Bud)er, 10. ©raufamfeit gegen

bie Atmen, 11. Berfpottung bon heiligen ©egmftänben
,

12. unwürbige

Kommunionen, 13. ber Aberglaube, 14. 6ntheitigung ber gefttage.

®ie ^prebigten 14—35 enthalten mit Hinweis auf 6ph- 6. »in-

duite vos armaturam Dei, ut positis stare adversus insidias Diaboli«

Anweifungcn unb Belehrungen, Wie man fid) gegen ben SEeufet unb

feine Umtriebe fchiifcen fann. Unter ben bieten bon ihm angegebenen

Bütteln heben Wir herber, ein fefter unb unetfd)ütterlid)er ©taube, ein

reines, gottergebenes Seben, Abtöbtung, bie Beicht, bie heilige 6om-

munion, überhaupt ber 6mpfang ber heiligen Satramente, Anrufung

beS Aamen gefuS, baS heilige Kreujjeid)en, :c.

1) Panoplia armatarae Dei adversus omnem superstitionem, divinatio-

nem, excantationem
,
daemonolotriam

,
et universas magorum, veneficorurn,

et sagarum, et ipsiusmet satanae insidias, praestigias et infestationes, Ingol-

stadt 1625.



268 ^weiter I^ei!. dritte* Sud). Äampf.b. Rirdje gcg. b. £erent»chn (1500—1800).

Um nun näher auf ben 3nhalt fein« ißrebigten einjugeljen , fo

finben mir gleich in feinet crfien ^ßrebigt, bafe bet SSetfaffet , fafi wie

alle feine ßeitgenoffen bem ©lauben an 3auberei unb £eserei boüflän*

big etgebcn ifl. AIS ©ruitb aller 9J?agie ftellt et beit fßalt mit bem

Seufel bin. Sie Sertljeibiger beS £>eienwe|enS wie SRaimunbuS, Agrippa,

Sßeper, finb nach ihm 3auberer. $aher ifl eS Pflicht bet Cbrigteit,

btefeS teuflifdje Unwefen, rooburtf) fo Diele fDtenfhen an Seih unb (Seele

Staben erleiben, mit fffeuet unb Schwert auljutotten. Sößähtenb et fo

einetfeitS an bet ßjiftenj bet 3auberer unb .§ejen nicht jweifeit, fudjt

et anbrerfeitS ju beweifen, wie gottlos unb wie thöriht eS fei, fidt) beS

SeufelS ober feinet SOerijetige in itgenb einer Schwierigen Sage ju be*

bienen ober fie attjurufen. Senn bie £>ejcn müßten nach ihrem bem

Satan geleifteten Schwur nur ben Atenjhen ju fchaben fuchen; ferner

lönnten fie ihre fDiitmenfhen nur Don Solchen UnglücfSfäflen befreien,

bie fie mit £)ülfe beS Teufels Dethängt hätten. ©egen ben ©ebraudj

Don Amuletett, Sigaturen jieht er {ehr ftarf ju gelbe unb ertlärt ben*

felben für eine fcfjwere Sünbe. Sie Segnungen unb Aefhwärungen ber

fölagier, Derbunben mit ©ebet unb Anrufungen ©otteS, ftnb eitel Settug,

um unter biefem Sedmantel ben Atenfhen in bie ©emalt beS Satans

ju bringen.

3n einer ^pinficht ift gorner >) wahrhaft Hajfifh in ber ©eißelung

be§ hunbcrtlöpfigen Aberglaubens bei feilten 3e‘*SenofTen/ t»« biefeS aus

ber Siebenten ^ßrebigt beutlich erhellt. 'Darin Derfpottet er fech§ Arten

beSfelben, welche fih an benßuItuS, ftebenjehn Arten, welche fich au bie

Seobachtung gewiffer Sage unb 3e>teit fntipfen; eine britte Art, welche

beftimmte SBirtungen erhofft Don haften unb ©ebeten unb ähnlichen

SSerlen, Wie „bie Aofenlreujet" ju thun pflegen, ©egen biefe geheime

©efcüfchaft, weihe bajuntal grofeS Auffeljen mahle, mehr wohl, als fie

Derbiente, hat gorner in einem anbern 28erfe entfhieben gront gemacht.

3n „ber fßalme beS SriumpheS" 2
) wibmet er ber Setämpfung ber

ber ©efellfhaft SRofentreujer ganje Kapitel (45—50) üb. I. p. 435—464.

9Jtit einer herrlichen rhetorifhen Sebewenbung nimmt er Abfhieb Don

ber Aofenfreujerei unb apoftrophirt „bie ©ermania" wie folgt:

»Tecum habita, o misera Germania, et videquibusnam falsitatum

larvis et haereticarum opinionum spectris tibi cacodaemon illudat

:

1) liebet bie ©ebeutung gornetS alS ftrebiger, ©hriftfteHer unb Reformator

beS SiSthumS ©amberg, cf. Hißtor. polit. Blätter, ©b. 86. S. 665.

2) Palma triumpbalis miraculorum ecclesiae eatholicae et imprimis

gloriosissmae Dei genetricis Virginia Mariae etc. Ingolstadt 1620. ällit

einer SDebication an Jtaifer getbinanb II.
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Eia age, avitam indue generositatem, extermina falsitatem, am-

plectere et e tenebris erue jam pridem in oculis tuis foede in-

umbratam, ne dicam turpiter obscuratam, veritatem: hic ferro

et laminis candentibus, eximii catholicae et veteris, quam a pri-

mis Apostolis tuis accepisti, religionis zeli opus est, ut Hydra

ista, non septiceps, sed milleceps extinguatur.«

Sic bierte Art beS Aberglaubens fnüpft fid) on Srüume unb

SBögelflug. Sr btei Unterarten Quf. Sie fünfte filafje finbet er

in ben Sefdjtoörungen Don ßranlheiten. Sr jäljlt ^ier neun Unterarten

biefeS Aberglaubens auf unb miberlegt fie. Sie fedjfte Klaffe regijtrirt

abermals breijefjn berfrfjiebene SBeijen, ffrantheiten ju bertreiben butch

abetgläubifche Sftittel. Sie Siebente ßtajfe begreift bie abergläubigen

fünfte, UtetaOe unb ©^üge aufjufinben — mit ber SBünfdjetruthe unb

SHraun^StBurjel. 3m achten 3ßaragtaph empfiehlt et bie ertaubten ütittet

jum ©<hufe gegen Rranf^eit unb fonftige UnglücfSfätle
, Seicht, Som*

munion u. f.
tu. unb Warnt jchliefelich , feine 3ufiud)t ju ben 3au’

berern unb fiigaturen ju nehmen, inbem man lieber taufenbmat ben

2ob erleiben, als ein 3oubermittel gebrauchen bürfe. Anfang unb

®<hlufe bilben bie fdjönen SBorte beS ipfalm 4:

»Filii hominum usquequo gravi corde? Ut quid diligitis vani-

tatem et quaeritis mendacium?«

„D DDlenPenlinber, warum liebet ihr bie Shor^eü unb laufet ber

Süge nach?"

gorner jlanb nach Allem unter bem Sanne beS 3eitgeifteS, aber

trofcbem ftanb er nicht fo tief in bemfelben als biele feiner 3eitgenoffen.

Snniger ©taube, hohe§ unb boHeS ©ottbertrauen treten noch mehr bei

ihm hetbor als SeufelSfurcht unb Aberglaube. Safe er unter bem Sor=

ttanbe ber 3auberei ben IfkoteftantiömuS habe auSrotten Wollen, ijl eine

grunblofe Annahme. Senn fjjforner beitagt, baff nach AuStifgung bet

fjärefie bet Satan bie SJtagie unter bie G^riften gebracht höbe. 2BaS

er hier ber 3eitfotge uach regiftrirt
, fleht auch in einem SaufalnejuS.

Ser borauSgegangene tprotejlantiSmuS hotte bie ßöpfe ju feht erfüllt

mit bem SeufelS» unb 3°ubergtauben. Siefer mar übrig geblieben, als

jener berfdjmunben war.

Sin fatholifher Pfarrer, gtanj Agricola, bon ©ittarb im

3üli<h’f<hen wirb noch erwähnt, weil er 1627 ju SBürjburg ein Such

im Srud erfchcinen liefe unter bem Sitel: „©riinblicher Sericht, ob

3auberei bie ärgfte unb gräulich fte Sünb auf Srben fei; jum anberen,

ob bie 3auberet noch Sufe thun unb feelig werben mögen
;
jum britten, ob
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btt h°h* Obrigfeit bie 3aubeter unb £>eien an fieib unb fiebert ju

flrafen jdjulbig."

©olban floppt behauptet 1

), baß Slgricola in ber Beantwortung

biefer fragen ftd» ganj bem Begriffe beS §ejenhammerS Don bet

§eje anbequemt habe. demnach fönnte er biefe brei fragen nur

im bejabenben ©inne entfliehen haben, filber £>eppe erllärt : „3)cr 33er*

faffer habe alle brei auf bem Üitel angegebenen gtogen natürlich (!) aufs

entfchiebenjte berneint." $afi aber biefer Saj) irrig unb falfd) ift, gibt

ber Sütel ber ©t^rift felbji an, wenn eS ba heißt : »SJtit ütbteugnung

allerlei ©inreben."

©elftes Stapitel.

Pfe Reffte bet /ttr<fie.

®et fiejer mürbe ohne Befriebigung biefeS Bild) aus ber |>anb

legen, wenn et nicht erführe, maS benn eigentlich in biefer jehwierigen

unb mpftifthen TOaterie, welche bie SJiacht beS ©atanS betrifft, bon bet

latljolijchen Kirche als fiehre feflgehalten unb geglaubt werbe. 2>ie

©runbjüge biefer fiehre habe ich bereits im Jtapitel „$er ©taube be»

©hrijlenthumS" bchanbelt 2
).

Bor allem ift hier baran }u erinnern, baß Weber in ber Offenba-

rung ©otteS, in ber heiligen ©d)tift, noch bon ber Sfirche beftimmte

Sogmen auSgefprochen finb. SllleS, was mir über bie Statur, bie ®e*

fehidjte unb bie ©ernalt be§ ©atanS unb feiner gefallenen ©ngel roijfen,

befdhränft fi<h auf b)tftorifc^e Shaifachen, welche bie Bibel enthält unb

bie thcilS auf bie Befdjaffenheit ber bßfen (Sngel Bejug nehmen, theilS

auf ihre SBirlfamteit unb ©emalt fchliejjen Iajfen. ©benbeSlfalb ift aud)

ber fpelulatiben Rheologie , namentlich ber SDogmatit
, hier ein freier

©pielraum getaffen, roährenb fich bie SJtoral an beftimmte, bon ber

Kirche burd) 3ahrhunberte ^inburch feftgeljaltene ©runbfäfce gebunben

fteht. 3<h will hier nach jwei SDogmatifern bie allgemein recipirten

Sehren über Statur unb SBirtfamleit be§ ©atanS miebergeben:

1. „Sa bie ©ngel bur<h ihren §atl ihre natürliche 9Jiad)t nicht

betloren haben, jo befifcen fie aud) an fich bie 2)lögli<hteit, nach bem

SJtafse unb in ber SGBeife ihres natürlichen BermfigenS auf bie übrigen

©efdjöpfe, inSbefonbere auf bie Statur unb bie 2Jtenfd)en einjuwirfen.

1) Solban fjeppe II. 208. SBieber ein SehieiS, wie fo unjubettüjftg

ift in feinen Uribeiten!

2) Siefce II. Dht- 1. SuCh- 2. ßapitel. S. 190.
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(Sbenfo ebibent ift eS, baß fie eS nur unter ber S3ebingung unb infonjeit

toermögen, als e€ ®ott zuläßt. Daß ober ©ott witflich bämonif$e (Sin*

tnirfungen zuläßt, ift in ber ^eiligen Gchrift mit folchcr ftlarheit enthat*

ten, baß Niemanb, ber bie Ijeitige Greift als SBort ©otteS unb S^rijtuS

als Goljn ©otteS anerlennt, eS leugnen lann. Nicht minber flat unb

unzweifelhaft ift bie lleberlieferung unb bie auSbrüdlidje 2e|jte ber

S?ird)e ')."

2. Diefe (Sinwirfungen fönnen zweifacher Nrt fein: innerliche unb

äußere auf bie Geele. Diefe bilben bie gewöhnlichen SBerfudjungen unb

finb foüicitirenber 2lrt, b. h- Heizungen zum SBöfen. Gobann gibt eS

auch gewaltjame innere unb äußere GinWirfungen auf bie nieberen

Geelenlräfte unb ben 2eib, welchen 3uftanb man ben ber bämonifdjien

Sejeffenheit nennt. Nimmermehr aber fann ber Gatan, troß feiner

reizenben unb gewaltfamen (Sinmirfung auf ben Nienfchen , ben freien

SZBillen beSjelben z®wgen ober nötigen 7
). Diefer ©ewalt beS

Dämons fteht in ber ff’irche bie ©ewalt beS 6jorci§mu§ gegenüber, welcher

er fi<h fügen muß 3
). SDie SBirflichfeit ber 33efeffenfjeit hohen auch Nerzte

oftmals conftatirt; felbft ein SBeger beftreitet fie nicht. Gie finb aber

oftmals mit förderlichen Äranfheiten unb Defecten öerbunben, wie j. 33.

in ber heiligen Gdjtift, ber Daubjtumme.

3. (SS ift nicht zu leugnen, baß e» eine bämonifche Ntagie gegeben

hat unb noch geben fann. „Doch finb SBerfe bämonifcher ÜJiagie nichts

anbereS als bon Dämonen bewirfte ipjeubo*3Bunber unb SBeiffagungen,"

fagt unfer ©ewährSmann. Golche würben Don ßhriftuS borfjergefagt

unb namentlich ber 3eit beS Nntid)tifte8 borbehalten. (Sbenfo ift baran

feftzuhalten, baß fid) bet Gatan zu biejen SSerfen auch ber 3Jtenf<hen

als feinen SOOertjeugen bebienen fann. 3nSbefonbere fann biefeS ge*

flehen, wenn biefe Ntenfchen biefeS felbft begehren unb wünfchen. Der*

artiges zu erftreben, bilbete bon jeher bie Aufgabe ber fogenannten

fchroarzen SDtagie. Daß e§ Ntenfchen gegeben hot unb fotdje nod)

geben fann, welche mit ber Datangabe ihrer Geelen bem Deufel bienen

unb bafür ftch alles irbifdje ©tüd zu berfdjaffen fudhen unb zu erreichen

wünfchen, e§ auch h°ffen /
unterliegt feinem 3weifel. „Der ©laube, ber

Deufel bermöge burd) feine SBerljeugc 31nbern zu fchobeit, ift nicht ab*

Zuweifen 4)." Deshalb ift auch bie Annahme eines SßacteS bon Geiten

1) Dr. Heinrich, iSogmatifdje 5C^eotogie V. 797.

2) SDerfelbe. V. 809.

3) ZettuHian Slpologie 23 erflärt bie SEeufelS.-SluStreibung burcfi bie ©Triften

«18 etwas alltägliches, unb Wirb biefeS bon ?ßorphbriuS unb Qulian anerlannt.

Welche eS freilich als ßauberei barfteHen.

4) DStoalb, Slngelologie 206.
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eines Wenigen jur Eingabe feiner Seele gegen £>ilfe beS Satans, um an

anbern ÜDienjdjen Schaben ju fiiften, benlbar unb ftattßaft.

„3itjofern !ann fid) jwifdßen Benjcß unb Satan ein engeres frei«

gewolltes S9anb Iniipfen. Mein ebenfo gewiß ift eS, baß ein folcßer

„Vertrag", weil burcßauS unftttlidß unb unerlaubt, leinen SRechtSbefianb

fjaben lann unb in jebem Moment t>on bem Kienfcßen burd) maßte SBe«

feßrung gelöft werben lann 1
).

(SS ift beßßalb ein abergläubifdjer
,

jeber Babrßcit entbeßrenber

Baßn, baß eS Mittel, bie fog. Kunß ber (feßmarjen) Aiagie gebe, moburd)

ber Benfdß im Stanbe wäre, naeß feinem Billen ©elfter ju citiren unb

ju bannen, ober bärnonifcß« Kräfte fteß bienftbar ju machen . . . 3«bem

bie Kirche baßer alles Baßrfager« unb 3aubetwefen als gottlofen Aber-

glauben berWirft unb »erbietet, iß fte weit entfernt, biefem Aberglauben

felbfi , wie man behauptet bat, eine SBeftätigung unb einen ®orfd)ub ju

leiften, oielmeßt bietet fie alles auf, benjelben auS ben Seelen ber ÜJlen«

feßen bureß maßreS (Sßrißentßum auSjurotten."

AIS Siegel jur Seurtßeilung ftedt bie Kirche ben Saß auf: bei ber»

artigen auffaüenben (Stfcßeinungen : »ne quis facile credat«, „baß man
ja ni<ßt leichtgläubig fein foH; im allgemeinen aber iß baran feßjußalten

:

»negari non potest,« eine boKßänbige Seugnung ber ÜDtöglicßteit iß

unerlaubt 2)."

Auch bet fonft fo borfießtige Suarej 3
), einer ber geleßrteßen 2ßeo»

logen feiner 3eit / behauptet, „bie Utagie boüßänbig leugnen ju wollen,

fei fünbßaft ober bäretifeß."

(Sin neuer Boraliß au§ bem Sefuitenorben *) tßeilt bie „abergläu«

bifißen ©ebräudße" in brei Kategorien ein: 1. $er eigentlidße Aberglaube

:

bie Anwenbung ungeeigneter Bittel jur (Streichung irgenb eines (SffectS,

ben biefe ßJtittel natürlicher Beife nicht bewirten. 2. Beiffagung: ju*

tünftige (Sreigniffe mit ungeeigneten SDtitteln borßerjubeftimmen. 3. SDie

3Jlagie, welcße, wenn eS bie waßre Sflagie fein foD, barin befteßt, baß

ber TOenfcß eine Birlung erjielen will, welcße bie ©renje ber natürlichen

Kräfte überfeßreitet, aber nießt mit göttlicher f)ülfe, fonbern unter bämo»

nifeßet Stitwirlung. ®ie Dtagie wirb ju einem Baleßcium, wenn fie

jur Sefcßäbigung ber Sötenfcßen gebraucht wirb; b. ß. jur 3Quberei ober

^jejerei im eigentlichen Sinne.

1) DSwalb, Angelologie 203.

2) Dr. §einricß, Stogmatifcße Sßeologie V. 819. cf. ©. 227.

3) »Haec assertio (existere magiam) est tarn certa ut sine errore in

fide negari non possit.«

4) Seßmlußl, theologia moralis I 222.
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3« ber protejtantifcben Geologie ifi natürlich bie Specutation

bis jur boflen Negation eines fierfönlidjen Seufel» fortgefcbritten, feitbem

namentlich Scbleiermacber bie§ als feine Aufgabe betrautet batte. ©in

neuerer $ogmatifet, Oberconfiftorialratb Dr. 3. 2t. 3>orner ju Sertin, bat

beffen ©jiflenj wiebet ju behaupten gejuxt ;
allein ©läubige finbet er auf

feinet Seite wenige.

®ie ßatboliten tönnen mit einem befriebigenben fflewufjtfein auf

biefeS borgefübrte traurige Oefdjic^tSbilb juriidblicfen. ©injetne haben ficb

befledt mit bem 3«toabne ihrer 3e*t. $ie itircbe bagegen hQt fith

madetloS erhalten. 3nt eigentlichen 2Jiittelatter tarn fotch ein ©reuet

nicht auf, am wenigften in 9tom. ®ie ffir^e tonnte bagegen einfehreiten

mit ihrer Sluctoritöt; ber ißroteflantiSmuS tonnte unb tann eS nicht:

benn hi« ift 5IIIe§ fubjectib 1
).

1) CStoalb, ängetotogie. 1. c.

18
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!

Jfie ©rünbung beS 3rfuitenorben8 burdj 3gnatiuS bon Sopola
1540 fällt in bi« 3e't bet SReformation unb in bie ipetiobe ber be*

ginnenben He]:enproceffe. 91lS 2Ränner bon ebenfo tiefer grömtnigfeit

als Jjßh« ©eletjrfamteit tonnten unb bitrften bie 3efuiten bie bantalS

brennenbe grage über 3<iuberweftn unb He|etei nicht ignoriten. Seflanb

bod) ihre Aufgabe bielmept gcrabe batin, an ben geiftigen Bewegungen

ber Sälter in jenen lagen 9tntheil ju nehmen, unb mit ben Steffen bet

2Biffenf<haft ben ffampf ber SBahrijeit gegen ben Srrtfjum fortjufü^ren.

©o mußten fie aud) unbebingt ihre Stellung in ber bamalS bie ©eiflet

beljertfd)enben grage über baS ^erenwefen nehmen. Sin fprechenbet

Beweis für bie greiheit wiffenfdhaftlicher gorfdjung, wie fie bem angeblich

getnedjteten unb im blinben ©eljorfam lebenben Sefuiten gegßnnt mar,

ift ber Umftanb, bafs fiel) im ©<hoofje be$ 3«fuitenorben8 eine bebeutenbe

Slnja^l unb jwar gelehrter TOitglieber fanben, welche )u biefet Kapital*

frage entgegengefejjte Meinungen bettraten. 9ftan finbet ^ßriefter ber @e*

feüfdiaft, welche gegen, unb fold)e ,
welche für ben 3au&frglauben ihrer

3eit in bie ©diranten traten.

SrfteS Kapitel.

^efutfen afs Regner bes ^exenroahns.

1. 3gitatiu8bon2ot)ola. ®er ©rünber beS 3e[uiteitorben8

hat teinerlei birecte Srflärungen für ober gegen bie 3auberei beröffentlidht.

3nbefjen gibt er inbirect über bie entfdjeibenbe grage bejüglidj ber 9Jtadjt

beS ©atanä in feinem berühmten 8ü<hlein »Exercitia spiritualia« feine

Stnfidjt tunb. 3n ber befannten Betrachtung »de duobus vexillis«

„bon ben jWei gähnen" ftellt et (Sb>riftiiS als Heerführer ber ©uten bem

©atan als bem Haupte ber BBfen gegenüber. 3gnatiu8 berfäumt nicht

herborjuheben , baff fein ©emälbe übet bie jwei (tenfpaaren, welche ge*

trennt fid) um je eine gähne, unter je einem Heerführer fid) berfammeln,
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bie eine ju 3erufalent, bie anbere ju SüBljIon, eine Imagination fei

(imaginari coram oculis meis). 6t läfjt aud) leinen 3«eifel barliber

auflommen, ba| e§ fid) Biet um einen rein geiftigen ffampf Banbelt.

Sucifer ermuntert unb treibt feine SlnBänger an, bajj fte bie Menfdjen

jur §abfucht, ©Br= unb ©elbftfudjt ober jum ©tolj betfiiBren foüen. Sine

jtteite ©teile, in meldet Ignatius über bie Macht be§ ©atan§, auf bie

menf<BlicBe ©celc einjumirfen, ausführlicher Banbelt, führt bie Stuf»

fdgift: »Regulae aliquot ad spiritus agnoscendos, ut boni solum

admittantur et mali pellantur •).«

SDie biejer Kegeln beläuft ficf) auf bietjehn. $n ber jmälften

bergleid)t er ben ©atan mit einem janlfüdjtigen Sßeibe. Senn ber

Mann ihr furchtlos unb mutBig (erecto et constanti vultu) ent*

gegentritt, menbet fie fidf }ut §lud)t; menn et bagegen beim erften Stuf*

tritt fdfeu unb boÜ furcht ficB geberbet, bann fteigert fid) iBre ZÖutlj, unb

fie geht mit 3Budjt auf iBn lo§. ©o mache e§ ber ©atan mit einem

Mengen, ber iBm gegenüber fid) furcfitfam ober furdhtloS jeige. 3)ie

lejjte Kegel bergleicBt ben ©atan mit einem gelbhetrn, meldet eine 33utg

belagert, um fie ju plünbent. 2)iefer erforfdht genau bie ©tärle be3

Ißlajjeä, um iBn an bet fchmädjften ©eite anjugteifen. SDiefelbe ©trategie

beobachtet au<B ber ©atan, metcfjer unS ju bejmingen hofft, menn er eine

©eite unfetet ©eele meniget befchüjjt unb bemad)t fitibet, als bie anbere.

®iefe SarfteDung über bie Macht be§ ©atan§ roeicht nicht ein Qota

bon betjenigen ber heiligen ©d|rift ab. 3nbem ber Beil, SßetruS in feinem

erften Sriefe Sapl. 5, 8 bon bem ©atan fagt : „Suer SBiberfager, ber Teufel,

geBt umBer mie ein brüHenber 2öme unb fudjt, men er berfdjlingett

tönne," fügt et bie Sorte Bin*« „bem miberfteBt ftanbhaft im ©tauben."

Slrojj biefer ganj ihriftlichen unb correcten SeBte über ben ©atan, Bot

auch ber Beil. 3gnatiu§ bem ©chidfal nicht entrinnen lönnen, bon feinen

©IaubenSgegnetn ben 3«uberern unb Magiern beigefeilt ju merbett 2
).

1) Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola Ed. VII. Romae 1870,

6. 153.

2) De Ignatio Loyola, ^xcfenntüHet in historia scribit : se audisse ex

Turriano Jesuita celebri, ipsius comitem assiduum
, usque ad missae aram,

fuisse daemonem, a quo etiam saepc ita fuerit agitatus, nt in magna copia

frigidissimum mortis sudorem fnderit, et postqnam cum tremore obierit,

mortunm nigerrimo vultu conspectnm esse. Cum anno 1554 corpus Loyolae

ad templum ab Alexandro Farnesio exstructum transferre vellent Jesuitae,

ossa cadaveris non sunt inventa, fingentibus ipsis, ea per Angelos forsan

esse translata, id quod, si de Angelis malis intelligatur, lubentissime a

nobis conceditor, dicimus cum Meisnero 1. c. p. 826. Frommann, de fase,

mag. p. 624. ©leidje SlittbeUung finbet ftcfj bei SBsIbuin, SReber, SMbfdjmibt

18*
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Jet fßrofejfot unb ^rcbigtr am Wünfftr in Straßburg, 3o^ann flon*

rab Jarmhawer beehrt 3gnatiuS mit «intm spiritns familiaris. „3S‘

natiuS ifl oom Satan oftmahl jum Serftanb hoh« ©eheimnuffen erlaub*

tet morben ohne leibhafte Sefißung. So ift ihm and) eine leiste Jhmft

gewefen, Seuten bergleid^n ©ebanlen unb Sfiantafien brijubringen ,
oljne

banelbe Sejißung burd) Stnhaudjen, ©inbilbrn, ent^uftafti((be Serjudung,

burth Saffet, ©laS, 6btt)Paü , Siebßhawen unb anbete Sthtoarjlünjif*

lei Jie befte Siberlegung gegenüber fold) läppifdhen Grfinbungen

liegt in bem ^crrli(!E)en Sittgebete bcS he>h 3gnatiu§, welches auS jmölf

Sitten befielt unb mit beit Sorten beginnt: »Anima Christi sanctifica

me.« hierin lautet bie ad)te Sitte »ab hoste maligno defende me,«

„bot bem böfen geinbe befdfüße mich," ähnlich ber fiebenten Sitte be§

SaterunferS.

2. 2tbam Jänner, geboren ju 3nnSbrud 1572, 3Witgtieb bei

3efuitenorben§ 1590, ^rofcffot bet J^cologie ju SJlünd&en, 3ngoIftabt unb

in Sien. gerbinanb II. ernannte ißn jum Äanjler ber Unioerptöt

sßtag. Ja er baS Illima nicht bertragcn fonnte, ging er weg unb ftarb

unterwegs am 25. 3Jlai 1632. Sein ftauptwerl, betitelt »Universa

theologia scholastica, speculativa, practica, ad methodum sancti

Thomae« 4 tomi Ingolstadt 1626, befpridjt im erften Sanbe disp. V.

bie Sehre bon ben tingeln unb Jämonen. f>ier befreitet er bie

Sirtlichleit ber $ejenfährten, welche er für blofje Sfiantajlereim aulgibt 2
).

3m Sanbe III Disp. IV qu. 5, fpricht er fi<h entfliehen gegen bie

ÜIrt unb Seife ber güfjrung bet §cjenproceffe aus. 6t hält eS für ein

großes Unrecht, baß bie Stifter jeben Serbädpigen fd)on als Sdßulbigen

betrauten. Sie fdjon bie fog. freiwilligen ©eflänbniffe, fo feien bie auf ber

Jortur erpreßten nod) mehr ju berwerfen, namentlich Wenn Ießtere in

SIngabe bon fDlitfdfulbigen beheben. 3ut ÄlarfMung ber ©efäbrlicfileit,

Wenn man ben ©efiänbniffcn auf bet göltet ©tauben f
Renten wolle, be»

bient er fid) fofgenben JilemmaS: ßntweber fmb bie Slngeflagten £ejen

ober nicht. Sinb fie leine Sauberer, fo lönnen fie auch leine 2Jlitfd)utbigen

haben, ober fie fmb wirlli^e 3auberer, bann fmb fie boshafte, feinb»

felige Senfehen, beren 3Iu§fagen man leine ©laubwürbigleit hetmeffen

unb anberen. GS gab überhaupt nichts fo SlbgefchmactteS unb Gemeines, toaS

biefe Siänner nicht ben Qefuiten jugefchrieben hätten. SBaS j. 8. gromamt

p. 827 bon ben Qefuiten fagt betreffs beS SeichtftuhleS, baS ju referiten, flräubt

ftch bie gebet.

1) Scheib.- unb äbfag.-Srief, ©traßburg 1654. 6. 1S3.

2) Xie gegentheilige Stngabe bon Dr. G. S3inj in feinem „Dr. 3ohamt

SBeher" ©. 117 ift irrig. Cfr. ©olban*$eppe II, ©. 283.
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bürfe. gut Ausrottung ber 3oubetei feien überhaupt weniger weltliche

SJiittel geeignet, als bielmeht geiftige. Unter lederen bebt er betbot bie

djrifHihe ©rjiebung ber gugenb burh Unterricht, bei ßtwahfenen buth

frommen, ^rifili^en ©anbei. $*n Seumütbigen folt man bloß ffiräjen*

buffe auferlegen, unb biefe auch felbft bei Verurteilten genügen lajfen.

Auh ber AHfsbrauh ber Folterqualen erfährt burä) Sännet eine ent*

febiebene Sßerurt^eitung. 5Dtan fiebt hieraus, baff Sännet ber erfte Sljeo*

löge mar, toeldjer mit Oortrefflid^en ©rünben ben Unfug ber £ejenri<bter

branbmarfte. ©ropeS 2ob fpenbet ibm baber fein gleihgefinnter Vtit*

bruber gtiebrih bon ©pee.

„Al» jroei gnquifitoren ben gelehrten unb fhatffinnigen Sraltat bcS

febr öotnebmlidjen gefuiten Sanner gefefen, hoben fie fagen börfen, bafs

mann fie ben ©cribenten hoben börften, fie fih fein ©emiffen mähen

toottten, ihn auf bie göltet ju fpannen. |)at alfo biefeS, baff biefet bot*

nehme SbeologuS b°hbernünftig unb mit fiattlidjen gunbamenten er*

miefen, bafj man bei biefem fpejenroerte borfuhtig berfahren müffe, biefen

beiben unberftänbigen gnquifitoren ein genugfameS gnbicium jut pein*

lihen grag fein muffen 1)."

©egenüber SelrioS Velfauptung, baff brei golterungen geftattet feien,

erllärt Sännet nur eine einzige für erlaubt, auch wenn bet gnquifit

feine AuSfuge jurüdnebme. Ohne botauSgebenbe hirt^eie^enbe gnbicien,

feien felbft bie auf ber golter erpreßten AuSfagen ungiltig. SeSbalb

barf man auch mit ber golter nicht beginnen, felbft bei ben fhwerften

Vergeben, ohne bmreihenbe gnbicien. Auch feien bie AuSfagen einer

unb mehrerer §ejen niht genügenb, um eine fonjl ahtbare unb unbe*

fholtene Ißerfon berbächtig ju mähen.

Sanner richtet baljer, in gleiher Seife Wie ©pee, feine $auptan*

griffe gegen baS ungerehte Verfahren bet Sichter, namentlich Wegen bet

SBiilfür bei ber golterung ber Senuncirten. 6S ift fo wohl begreiflich,

baff fein Sohfolger, griebrih bon ©pee, ihm alles 2ob fpenbet unb ihn

fo oft citirt.

3. 5ßout Sopmann, 1575 ebenfalls ju gnnSbrud geboren, geftorben

ju ßonftanj 1635 an ber VeP- Serfetbe mar Sßrofeffot ber Sbeologie

unb beS canonifhen SehteS ju Vlünhen unb Siüingen. gn feiner

»Theologin moralis« berlangt er ein biel borphtigereS Sßtocefjberfahren,

als eS bamatS üblich war, tnbetn er fiebere gnbicien, aber leine jmeifel*

haften berlangte. gernex erfhien bon ihm ju Köln im galjte 1629 ein

1) Cautio criminalis. ®erbeutfht burdf Hermann Scpmtbt. granlfurt

1649 . ©. 19 .

/
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Iractat unter bem litel »Processus juridicus contra sagas et vene-

ficos«. Er fc^idt ftatt bet Sorrebe „eine Erinnerung" botauS, in

melier er bie Sichter aufforbert, in biejer Scdie folcheS Maß unb Orb»

nung anjufteflen unb ju haben, welches ben göttlichen unb natürlichen

Sed)ten gemäß ijt unb fomotjt t>on ©cmeinen* als ^ßarticuIar*Sed)ten ben

fiänber» unb Crt§ = Seiten borgejchrieben ift. Oiefe Schrift menbet fich

nlfo birect an bie Sichter ju bem 3®c*/ *hre ©«wifien ju fchärfen, baß

fie nicht roiötürlich unb unmenfchlich berühren feilten. 2BaS Sapmann

mit mehr fchü^temen Höorten gegen bie bamalige juribifche ^ßrariS

einjumenben ha^e
/

ba3 fanb einen ^eroifc^cn unb gewaltigen SBer«

treter in

4. bem 3efuitenpater griebtich Don Spee
,

geboren 1591 ju

ßaiferSmertf)
,

geftorben ju SErier 1635. Er würbe, wie Saßmann, ein

Opfer bei Ausübung ber Sächfienliebe. Oerfelbe trat 1610 in ben

Scfuitenorben als Sobije ein, fam bann nach &&ln, wo er bon 1621

bis 1624 als ^ßrofeffor bet ^3E)iIofop^ic unb Moral angeftetlt mar. 3m
3ahre 1624 würbe er nach ^aberborn berfeßt. Enblich würbe er 1627

nach Samberg unb Höütjburg berufen, um bort baS traurige 3lmt eines

SeichtbaterS bei ben jum "lob berurtheilten fpejen auSjuüben. 4piet

lernte er mährenb mehrerer 3ahte baS Rhredliche unb fcheußliche Ser»

fahren ber ^ejenrichter aus eigener Snfdjauung lennen. 3e länger et

baS 3lmt eines Seiä)tbater8 bei ben unglüdli^en Opfern jenes unheil»

bollen ÜÜBahneS berwaltete, bejto mehr überzeugte er fich, baß baS übliche

Setfahren nur baju angethan fei, mehr unb mehr unfdjulbige Menfcßen

in ben friedlichen lob hineinjufttirjen. Schon hatte er gegen 200 tßerfo»

nen feinen Seijtanb auf bem fcßmerjtichcn ©ange jut Sichtftätte geliehen,

bon benen er bie fixere Ueberjeugung in ber Sruft trug, ba| wohl

90 tfjrocent unfchulbig waren; qu. 29. 2Bie baS eble £)erj biefeS

braben Mannes unter foldjer Srtenntniß blutete, bemeifen feine eigenen

Sorte

:

„Oie (hrijltiche Siebe hat mich entjünbet unb brennet mich in meinem

ijjerße, baß icßS nicht lajfen !an mich nach meinem Sermögen in§ Mittel

ju legen, bamit nicht biefeS geuer burch unruhige Seute weiter aufge»

blafen unb auch auf bie unfdjulbige getrieben werbe." SllS eine gtudjt

biefeS EntfeßluffeS erfdjien ju Sinteln 1631 fein berühmtes Sud):

»Cautio criminalis seu de processibus contra sagas über ad

magistratus Germaniae hoc tempore necessarius : tum autem con-

siliariis et confessariis principum
,
inquisitoribus

,
judicibus, ad-

vocatis, confessariis reorum, concionatoribus
,

ceterisque lectu

utiüssimus. Auctore incerto Theologo orthodoxo. Rinteüi, typis

exscripsit Petrus Lucius typogr. et cod. MDCXXXI.« 3m folgen*
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ben 3aß« erfdßienen neue Auflagen ju ©öln unb granffurt a. W. Die

Slnonpmität, unter ber biefeä SEBert in bie Oeffentlidßfeit trat, iß bielfadß

commentirt worben. Der natürlidßße ©runb liegt in bem ©ingeßänbniffe

Spee’ä, baß bie SBirlfamleit ber 3efuiten als ©eidßtbäter bei ben 3n«

quifitoren .ungern gefeßen, ja fogat berbädßtigt würbe. 6t Wörbe jo«

woßl fein als feiner Witbrüber Stellung unb felbft bas Seben ristirt ßaben,

wenn er biefeS Bert unter feinem tarnen ßetauägegeben ßätte. Wert«

Würbig war bie Sluffaffung bon Dßomaßu«, baß ein proteftantiftßer

3uriß unter biefem ortßobojen Dßeologen fidj betborgen ßabe, miemoßl

e§ jebem Sefer fofort einleucßtet
,

baß ber ©etfaffet nur ein (atßolifcßer

©rießer fein fann *)• 2)er anbere Sßuntt, welket ©eacßtung berbient, iß

bie Slbteffe be« Sucres, »ad magistratus Germaniae über ne-

cessarius.« Der ©erfaffet betennt, baß fein SEBert für bie beutfdßen

Wagißrate notfj wenbig, für Stätte, Seicßttxiter u. f. W. nüßlicß fein

müffe. hiermit gibt biefet fcßarfe SBeobad^ter unb Dottrefflicße Kenner

feiner 3eitberpttniffe ju erlernten, baß bie £)auptberantwortung für bie

|>ejenptoceffe auf bie weltliche Dbrigfeit jurüdfatle unb nidßt auf ben

6leru§. Die erfte beutfdße Ueberfefjung erfdjien ju granffurt 1649 bon

bem Pfarrer Hermann Sdßmibt ju Siegen. Veranlaßt würbe biefer

proteftantifdße ©eiftlicße jur Uebertragung in feine Wutterfpradße burdß

ben ©rafen 3oßann Woriß bon ffaßenelenßogen. ©farret Sdßmibt läßt

fidß über ©ntfteßung ber bielen ©rocejje alfo öemeßmen: „SBiele bom ge«

meinen ©olf alfo geartet finb, baß mann fie etwan öemeßmen, baß

einer ober ber anber, biefe ober jene bon einem anbern bann auß Seidßt«

fertigleit, bann auß 3°nt, ja bißmeilen autß woßl auß unjeitiger Äurß»

weil, ober Drunfenßeit
, bor einen gauberet ober $ejc gefdßolten ober

genaßmet wirb, fie baffelbe alfo halb bor eine SEBaßrßeit aufneßmen, unb

bor ein Gbangelium bet) anbern bon fidß prebigen." ferner über bie 2lrt

be« ©erfaßten« : „Wan ßat ju 3c«ten unb an etlichen Orten bie In-

quisitores unb £>ejen Commissaxios unb ißte Drabanten ober Spür»

ßmtbe, bie Wnfläger unb Dteibet, ja bißweilen aucß woßl bie Weißer

ober Sdßarpff«9ti(ßter felbft mit ißnen ba§ placebo fpielen laffen müffen,

baßer bann bor nun faß 20 3a ßrett an bielen Orten Deutfcße«

Sartbe«, ein folcßes Sengen, ©rennen, ©raten unb Weßgen bet Wenfcßen

entftanben, baß ber SRautß utib ©eftant ber ertöbteten ß&rper ultra

montes et maria gezogen, unb (wie autß ber Author biefe« tractats

barüber tlagt) ba« liebe Deutfdßlanb bet) anbern Stationen nicßt umb ein

geringe« ßinfenb worben iß." ©ine jmeite Uebertragung in« Deutfcße

1) ©. 2t. Eföenjet, ©efdßicßte ber Seutfdjen. B. IX, 6. 571.
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gefcbab burcb 3<>b. Seijfert unter bem Sitel : „©ewiffenSbudb Don Brocejfen

gegen bie £ejen". Sprache unb Darfteflung unterfdjeiben fi<b Dortbeil*

baft Don ollen anberen Scbriftwerfen ältlicher Art in jenem 3abrbunbert.

Denn grtebrid) Don Spee toat nid)t bloS human, tief (brijtlicb unb oon

eblem ©barader, fonbern er erfreute fub auch einet bid)terif(ben Begabung,

Don ber et in feinet betonnten „Sru^KacbtigaU" einen glän§enben Be*

roeiS gab. 'Demgemäß ift auch feine Darfteflung lebenbig, roarm , oft

padenb, bann toieber binteißenb. 6r fpridbt im Sone eines 3obonne§

beS BorlüuferS, teenn er ju ben Oürften fpridbt, beS ©Dangelijten, wenn

er an feine fföitbrüber fidb menbet, beS BauluS, wenn et ben

Stiftern ibr gtaufameS Spiet mit ben unglüdlidjen Opfern Dot Augen

bätt. Seine qu. 20 bat SbawafiuS belehrt. 3n ber qu. 31 tritt er

ein für bie niebergetretene unb entweihe ©bK beS gfrouengefdbledbteS mit

einem ffeuer unb einem berligen 3otne, wie biefer ben Propheten

bei ben Strafprebigten im alten Sunbe eigen ift. Deshalb ftnb aud)

über bie Berbienfte biefeS fettenen 9Jtenf<benfreunbe3 gfteunb unb fjeinb

einig, ifatbolißbe roie proteftantifdbe SdbriftfteHer teetteifern barin, ibm

eine Siede einjuräumen unter ben ebelften Sßbnen ber beutfdjen

Kation 1
).

5. Benebid ^ßereriuS, geboren 1535, trat nodb jung in bie ©efett*

fcbaft 3*fu ein 1552, würbe Brofeffor ber Kbetorif, BbilofoPb® unb

Sbeologie in Kom. 6r ftarb 1610. Sein berbienftboKeS SGBert gegen ben

Aberglauben unb HJtagie ift betitelt: »adversus fallaces et super-

stitiosas artes, id est de Magia et observatione somniorum et de

divinatione astrologica, tres libri.« Ausgaben erfdjienen 3ngolftabt

1591, 2pon 1592, fiöln 1598, 1603, 1612; audj englifdbe Ausgaben

1661 unb 1684. Der Sitel an fi(b allein gibt fdjon ben 3nbott beS

SGDerleS genügenb an. @3 War ein Angriff auf baS ganje ©ebiet beS

Aberglaubens, wie biefer bamalS berrfdjenb war.

6. SRoberti, 3fan, geboren 1596 ju St. Hubert, gefiorben $u

Kamür 1651. Diefer gelehrte 3efuit ift befannt als Bolemifer in feinem

Streite gegen bie beiben Btebijiner Dtubolf ©otleniuS in Ktarburg unb

Don §elmont ju Brüffel. ®r lebte in Srier, wofelbft er feine »disser-

tatio de superstitione« 1614 brrauSgab. grudbtbarer war er in

feinem f<briftftellerif<ben Duell mit ©olleniuS. Diefer batte ein Sraltat

Deröffentlubt^ »De magnetica curatione vulneris citra ullam et

1) Sarbanu«, griebri^ »ort Spee. granlfurt a. 3Jt. 1882. ferner: 2>ie

fcejenproceffe in ®eutf($lanb unb ipte Setämpfer toon Slejanber öalbi, Sßürj=

bürg 1874. 8tu8füprli<per
: 3. ©. 2R. ®iel, S. 3 / Sriebriep oon Spee, eine bto*

gtappifdje unb litterar^iftorif^e Slijje.
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superstitionem et dolorem et remedii applicationem , orationis

forma conscripta etc.« ©otleniuS war nämlidj ein eifriger ©filier

be§ piracelfuä, meiner ein fogenannteg »Unguentum sympatheticum

et armorium« in ber ÜJiebijin eingefü^rt tjatte. ©egen biefen ©ofleniuS

erfdf)ienen folgenbe ©treitjdfjriften

:

a) Anatome magici libdli Rudolphi Goclenii de curatione

magnetica per unguentum armorium. Trier 1615.

b) Goclenius Heantontimorumenos
,

id est
,
curationis mag-

neticae et ung. arm. ruina. Luxemburg 1616.

c) Metamorphosis magnetica Calvino - Gocleniana 1618.

Leodii.

d) Goclenius magus serio delirans. Bonavi 1619.

©egen txm fjetmont etfdjien bie ©dfjrift »curationis magneticae

et ung. arm. magica impostura clara demonstrata.« Luxenburg

1621. Ban fpelmont war ein medicus pyrotechnicus. 6r antwortete

Stoberti in ber ©djrift »de magnetica vulnerum curatione«. Siegen

be8 3n!jalte8 würbe ber Betfaffet tion ben weiten tljeologifdfjen gacut*

täten cenfurirt unb ifpn öon bem erjbifd^öfli^en ©tuljle ju ÜJied&eln ber

pocejj gemalt.

7. ©aufin ,
geboren 1588 ju SLrotjeS

,
geftorben 1651. 6r war

pofeffor ber 9tl)etorit unb lebte am fpofe Subwigä XIII., beffen Seicht»

öater et War. Sr batte am f)ofe einen fetjr großen Sinftufj, würbe aber

fpäter betbannt, Weit et ber Sugenb ba§ SBort rebete. Sr fdfjrieb

:

»Angelus pacis ad principes christianos,« Paris 1650, um unter

ben dbrifHidtjen gürfien einen bauernben grieben Ejerjufletlen. 31m ©djtuffe

ift nodb ein £rattat beigefügt »Observationes astrologiae«, in welchem

er bie Sftrotogie betämpft. Superbem fdfjrieb er noch : »Une lettre ä.

une persone illustre sur la curiositd des horoscopes.« Paris

1649.

8. Biolet Perre lebte in ber jweiten §ätfte be§ 17. 3at)ttjunbertg.

SDiefer beröffentlid^te eine ©dfjrift gegen ben ©ebrauä) ber fogenannten

2Bünfdt)elrutf(e, weld^e bamalg in tjoljem Snfeljen ftanb. $er Sitet tautet:

»Traitd contre la nouvelle chabdonance ou la nouvelle maniere

de diviner avec la baguette fourchouö, dans laquelle on rdfute

tout ce qu’on a dcrit pour en justifier l’usage«. Lyon 1612.

9. Ttaunoir, geboren 1606 in ber Bretagne; geftorben 1683.

Bon ifjm ejiftirt eine ©djrift, betitelt: »Extrait d’un manuscrit tou-

chant les sorciers et les magiciens avec une methode pour les

precher et confesser.«
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10. Kenaub 2(nbt6, geftorben 1702 ju 2pon. 3m fübli<$en tjtanl*

rei$ fanb bet ©laube an bie 2Bir!famleit bcr 2Bünfd)elrutl>e felbft unlet

gebilbeten 2aien gläubige Bertteter. $rei Kerjte Ratten für tiefen abtt«
j

gläubigen 28al)n gcmirlt burd) ^ßublilationen. ©egen biefe tritt Kenaub

in bie ©djranfen, inbem et iljre öffentlichen Briefe jdjctf tritifxrt. »Cri-

tique sincere de plusieurs äcrits sur la fameuse Baguette, con-

tenant la döcision de ce qu’il en faut croire, avec la regle pour

justifier, ou pour condamner de magie mille effets, qui sont sur-

prenants.« Lyon 1693.

11. TltljanafiuS &ird)er, geboren 1602 ju ©at)fa bei jffulba; ge*

ftorben 1680 ju Koni. (Sr mar ^^bfifet, Biathematifer , Singuift unb

befonberS Orientalijt. (Sr fd)rieb außer bem Sfflerte »De magnetica

arte« ein größeres 28er! unter bem Sitel »Domus dei, in qua de

mirabilibus coeli totaque astrologia et vita coelesti lucullenter

et copiose disseritur.« 3m 2lnljange befinbet fid) noch ein 5Lrattat

»Ephemeris astrologica et historica cum observationibus adversus

supersitiosa de astris iudicia.« Paris 1650. Cöln 1652.

12. tßinamonti, geboren 1632, geftorben 1709. Bon üjtn lja6en

mir baS 28er! : Le legge dell’ Impossibile owero le regole dell*

Astrologia rintracciar l’avenire, eposte alla luce per desinganno

de creduli.« Firenze 1700.

13. BufaeuS, Sodann, geboren 1547, geftorben ju Btainj 1611,

mo er jmanjig 3o^te lang Ideologie bocirt tjatte. (Sr gab ju ÜJlainj 1604

unb 1605 beS SritfjemiuS Antipalus neu IjerauS. 3n biefer 2Iu§gabe

befeitigte er alle jene ©efjeimmittel , meldje SritljemiuS gegen bie burd)

3auberet bemirtten Shanfl)eiten empfiehlt , inbem er fie für abergläubig

ertlärt ').

1) Silbernagel, Sodann Ztit^emiug. S. 156.
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Swetteä Jfapitcl.

SBifgtieber bes ^efuifenorbens ah pertQeibiget bes «Äeicen-

gfauöens.

1. Setrio, geboren ju Ütntroerpen 1551, gejlotben 1608 )U Sßtoen,

mar einer bet begabtejlen unb getehrtejlen Sätet beS SejuitenorbenS im

16. 3a^rbunbert. 3uerji toibmete et {ich ber SuriSptubenj unb trat in

ben ©taatSbienft ein. (Sr brachte eS bis jum ©eneratftaatsprocurator. 9ßtßjj=

lid) öerliep er 1580 jein Satertanb unb begab jid) nach Spanien, wo er

ju Saflabotib in bie ©ejeltjd)aft 3eju eintrat. (Sr ift Setfaffet öerjdjie»

bener gelehrten Sßerfe. ®urdt) feines jebocb ijl jein tftame jo berühmt

unb befannt geworben, als butcf) jein breibänbigeS ÜBerf: »Disquisitio-

num magicarum libri sex.« ÜJiainj 1593, 1600, 1606, 1624.

Sßroen 1599, 1601. Mn 1633, 1657. Oberurjel 1606.

3uftuS SipjiuS mar jo entjüdt Don ber ©etehrjamfeit biejeS SlianneS,

baj; er 2)etrio „baS SBunbet beS 3<$tIjunbertS" nennt. »Hic enim pura

et liquida omnia, hic lux venena, nulla, quae timeas, opinionum.«

S)iejeS Urteil ijt tooljlDerbient, aber eben baburcf) hat biejeS ©erf einen

bebeutenben (Sinftujj auf ben ©tauben öon ÜJlagie unb auf ben gort»

gang ber §ejenptoceffe auSgeilbt.

3n bieten fünften ptaibirt ber Serfaffer für eine milbe SßrariS in

ber 5ßrocefefü|rung *) unb mirb er bon ©pee beSljalb aud) unter bie mitben

Statoren geregnet. $etrio mift, roie Sännet unb ©pee, ben Stngeftagten

unb Senuncirten eine Sefenjion jugeftanben haben, roie beSglei^en bie

Untoerfitäten 3ngotftabt, tpabia, gteiburg ftets begehrten. 3n SLeutjd)=

tanb roar im 17. Sahtfjunbert bon einem Stboofaten ber Stngeflagten

feine SRebe mehr. Sejüglid) ber Snbicien berfangte er gttinbliche Prüfung

berjetben; bieStnftagepunfte müjjenbem 3ncutpaten mitgetheilt werben, joroie

bem berufenen Ssefenjor; gama, b. h- baSSefcfjrei unter bem Solle, ijl genau

ju unterjuchen (exacte probare, quam necessarium, tarn rarum est

in iudiciis. lib. V. sent. III.) 3« ben Senunciationen macht er einen

roefentlidjen Untetjd)ieb jroijdhen SluSfagen unbej^ottcner unb befdjoltener

Seute. 3U teueren *«hnet et auch bie GompticeS. 6r jagt in lib. V,

sent. Y. N. 4: ,,©ie {ehr aud) bie 3tuSjagen bejchottener Serfonen

unter Komplicen fid) berbietfättigen jottten, jo barf bod) ber Sichter auf

bieje allein tpu niemals jur Serurtheitung fchreiten. (SS rejuttire barauS

fein fidjeter Seroeis, nur eine Sermuthung 2)." 3« gälten, wo baS

X) Qu. 15. n. 22. 6. 43; ferner qu. 20. d. 15. n. 84. S. 72.

2) Totum illud nihil fundamenti habet, nisi praesumptionem.
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Verbrechen ni$t betnicfen werben tonn, aber ber Serba d)t unb bte böfe

gama beheben bleibt, ftnb bie firc^tid^en ^einiger juläfftg. Such bte

Ijjanbbabung bet Tortur unterwirft er betriebenen ©autelen. 3ut
Sortur ftnb mehr als fdjwere 3nbicien notbroenbig, jo baß ber Stifter

gleicbfam bie ©eroißbeit beS 2batbej!anbe3 befiße unb ibm nur baS

ßingefiänbniß be§ Snculpirten fehle '). Such will er bie Sortur webet

öfters wieberbolt, noch berlängert wiffen. 2öenn ein 3nquijtt auf ber

göltet 3 mal betannt unb nachher 3 mal wibetrufen bQ t, fo fei er jogteid}

ju entlaffen. Seine entliehene Serwerfung ber weiten OTagie, fomie

bie abergläubifdjen SorfleHungett bon ber Höirffamfeit ber ©barattere,

Silber, Sigille unb Singe, au<b wenn fie bie feltenflen Flamen führen,

als Safael, Salomo, berbienen bolle Snetfennung. Selbft Sotban*§eppe

berfagt ibm biefe Snerfennung nic^t
: „Stellenweife jeigt Süelrio eine

gcwiffe Sufflärung, Siberalität unb Siüigfeit, berf<biebene SIrten abergläu«

bifdber Leitungen werben bon ibm grünbliä) befämpft!"

Sud) im fkocefie Weiß Selrio ftcb baS Snfeben bon Sefonnenbeit ju

geben, inbem er unmejentlicbe ©injelbeiten, bie gleicbroobl großen Snftoß

gegeben hotten, wie baS ^ejenbab unb bie Sabelprobe mißbilligt, auch

mit frönen SBorten jum Sfaaßbalten in ber Sortur rätb; babei bleibt

ibm aber, wie allen übrigen, bie 3ouberei ein crimen exceptum, wo

alles botn ©rmeffen beS Stifters abbängt, unb aus bem ben Snquijiten

bon ibm umgeworfenen 5leße ifi fein ©nttommen mehr. SöIIige 2oS«

fpreebung, obgleich rechtlich benfbar, wiberrätb er; ber Sichter foH nur

bon ber gnftanj entbittben." II. S..30. ,f)orft bemerft über ihn: „St

macht unreinlich barin ben Unbefangenen, Unpartbeiifchen
,

ja bisweilen

ben 3weifelnben; aber eben babttnh würbe fein Sud) gefährlich-"

II. S. 208. Selrio würbe halb nach bem ©rfcheinen feiner Diquisitiones

bon einem Sominifaner IbomaS SMoenba getabelt, inbem biejer ber«

felben Meinung war „fein SBerf möchte bei Sfinbern gefährlich Wirten,

unb Wäbtenb es bem Scheine baS Schäbige berbanne, möchten bie Sefer

eher baS ©ift, als baS ©egengift genießen." liefern Sabel gegenüber

fügt er in ber Slainäer SuSgabe 1626 eine »Epistola apologetica«

binju gegen ben genannten Sominifaner fDlaloenba, gerietet an bie

©eneral«3nquifition ju Som. ©r tröffet [ich mit bem ©ebanfen, baß

©leicheS SeDarmin, Slalbonat, SJioIina, Suarej, SaSquej begegnet fei.

gerner fei ein in lateinißher Sprache gejchriebeneS SEBert fein SoIfS»

buch-

2. Schott, ©afpar, geboren jtt ÄönigSbofen 1608, geftorben 1666,

War «nb SDlatbematifer. 6r ift ©rfinber ber Stenographie.

1) Cfr. benfelben Stutor in bem (Sapitel „über bie Tortur".
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5Bon if)m etfdjien 1665 ein Sud) ju Sßürjburg »Schola stenographica

in 8 Classes distributa.« ©röfjeteS Auffeljen mosten bie folgenben 2Bet!e:

I. »Magia universalis naturae et artis« in 4 Steilen. Set

1. 2^eil enthält bie optifdje, ber 2. bie alufiifäje, ber 3. bie matlje*

maiif^e, ber 4. bie phpfilalifche Sunft. fjfrantfurt bei ©djönwetter. 1657.

3m lebten Sanbe fpricht ber SSerfaffet über ©pmpathie unb Antipathie,

toeld^e man bemerfe unter lebtofen Körpern, über bie ärjtlidje 2Jiagie,

um Srante 3U feiten unb über Betriebene Arten ber Sibination.

IL Physica curiosa sive mirabilis naturae vel artis libri XII,

quibus, quae de angelis, daemonibus, hominibus, spectris etc.

rara arcana circum feruntur, expediuntur. ©ütjburg 1662 unb

1667. Sefctere beffer als bie elftere.

III. Technica curiosa sive mirabilia artis. libri XII. Expert

menta et technismata pneumatica, authomatica, cabalistica.

SBüräbutg 1664.

IV. Joco-seriorum naturae et artis sive magiae naturalis

centuriae tres. Accessit diatribe de prodigiosis crucibus. Würz-
burg 1666.

An ber grud)tbarfeit biefeS ©diriftflelletS erfennt man wohl feine

©elehrfamleit. Sodj wirb leitete etwas in ©Ratten gejieüt, ba ber

fonft fo gelehrte Stann nid)t frei bon Aberglauben war. SSie bie Aftro-

nomie jener 3ett mehr jur Afltologie, fo Wirb bie ^ß^t)fi! mehr jut SDtagie

oerfehrt.

3. SfjpräuS, geboren 1546 ju Uleufi, geworben 1601 ju Söiirjburg.

6r war Ißtofeffor ber Geologie ju Stier unb SOlainj. Unter feinem

Sotfijje würben biele Dissertationen gehalten, j. 99. ÜJlainj 1582.

De apparitione spirituum, Würzburg 1591 de prodigiosis vivorum

hominum apparitionibus, bann übet Sefeffenljeit, (Söln 1589.

©ein £)auptwerf fü£)rt ben Sitel »De variis apparitionibus, Dei,

Christi, angelorum pariter bonorum atque malorum.« Unfer Autor

ift feht leichtgläubig ;
er läßt ben böfen ©eiftern einen grofjen ©pieltaum

in ber fidjtbaren ©eit. ©ie hoben befonbete ©ernalt über Aidjtgetaufte

unb lieber. 6r empfiehlt als ©dhujjmittel bie Reliquien ber ^eiligen

unb Agnus Dei. 6r fcfjrieb auch 3 Südjer über ©efpenjter* unb

@eiftererfd)einungen.

4. ©tengel, ©eorg. ©ein hi« hfluptfä<hlid) in Seiradjt lommen»

beS SDÖert führt ben Sitel »De monstris et monstrosis, quam mira-

bilis bonus et iustus in mundo administrando sit Deus mon-

strantibus.« Ingolstadt 1647. Saffelbe ifi boü bon wunbetbaren

.t>ifJorieri aus bet tjeibnifchen, heiligen unb profanen ©efdhidjte. 6§ ent*

hält 17 Gapitel unb umfaßt 636 ©eiten. 3m erften Kapitel jeigt er
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bie TOonjha am ftimmel, in brr Sufi, im ©affet, geiter, auf bet ©rbe,

bei Gtbbtben, ©etallen, ^flanjert, SUjieren unb Don 2Jlenfd)en geboren«

SDionftra. 3m lebten ^aragtapljen erfdjeinen tebenbe ffinber unb aber«

gtäubifdje SBorfieflungen mannet SDienfdjen bejüglidj bet ^eiliger» Sladjt 1
).

SBom übnlidjen 3nbalte ifi auch ein jroeite« Sffierf, betitelt Mundus theo-

reticus divinorum iudiciorum. 4 partes divinum mundi guberna-

culum monstrosis coeli
,

hominum
,
daemonum ac jumentorum

monstris. SugSbutg 1686.

5. ©djerer, ©eorg, geboten 1558 in Sprol
,

geftotben 1605; et

toar ein berühmter sprebiget ju ffiien unb Sinj. SEodj ifi fein SRul)tn

gefbmälett burd) bie ©djrift , weldje 1583 etfdjien „GljtifUtc&e ©rinne«

tung bei ben ^»iftorien bon jiingfi befdjefjenet ©riebigung einet 3ung«

ftau, bie mit 12,652 Teufel befeffen gemejen 2
).

6. ©aat, geboten 1702 ju SRiebetotm. ©t bat feinen 9lamen bet«

etnigt butcb bie Seidjenrcbe, roel^e er bei ^>inri(^tung bet befeffenen Slonne

Diatia SRenata |u ©ütjburg 21. 3uni 1749 gebalten ^at. S£te SBer«

öffenttidjung biefer sprebigt gab ben Ülnftofe ju einet umfangteidjen ©ontto«

betfe. SJiaffei toutbe betanlafet feine 3 S9üd}er bon bet 9tid)tigleit ber 3au'
bettunft erfdjeinen ju taffen (Arte magica annihilata) s

).

7. 5BaItu§, 3<>bflnn gtanj, geboten ju 3Jiejj 1667, gejiotben ju

9i^eitnS 1743, Seiftet ber fcfeönen fünfte ju 2)ijon, ©trafeburg unb

Korn, ©r gerietb in eine ©ontroberfe mit bem SJtitgliebe bet 9Icabemie

gontenette, toeldier fidf ben SHnftdüen beS ban 2)ale bejügtid) ber ®ämo«

nen juneigte. 6t fdjrieb beäfjnlb:

a) Röponse ä l’histoire des oracles de Mr. de Fontenelle de

l’Academie.

b) ©ine ©ibetlegung beä ©tjftemS ban ®ate übet ben Urfptung

bet lfeibnifd)cn Orafel, übet Utfadje unb 3e'U>un^ ibre» SlufbötenS, mit

Stngabe ber Meinung bet ßird>enbäter über biefen ©egenfianb. ©träfe*

butg, 2 SB. 1707, 1709.

c) gortfefeung bon 91r. 1 ber Antwort auf bie ©efd)i$te bet

Ctafef. 1708.

d) 2)ictionaite ber geheimen ©iffenfdfaften, ober gefammtes Sie«

1) 3» mannen ©egenben j. 8. befielt bet ©laube, um SDiittemafbt be»

26. 2>eeem6er8 würbe SBaffer ju ©ein. '

2) SRadf 3°b- ®onr. Sannbauer „Scheibe» unb Sbfagebrief" Sttabburg 1654.

©. 244, Würbe biefe $rebigt am 14. Huguft gehalten. $em ^rebiger gefiel «8

„eine £egion Teufel" mit biefer gabt ju berechnen, Wäbrenb man fonft bie S'f?«

6666 anjunebtnen pflegte. §ier ifi nur Sefeffenbeit im Spiet. Sgl. S. 6.

8) Signor Starcbef. SJiafjei ftbrieb 2 Suchet: 1. Arte magica dileguata.
|

2. Arte magica annichilata. lib. 8. Veron. 1754.
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pertorium ber 2Befen, ©erfüllen, ^Ijatfadjen unb SDinge, toelcße auf 6t*

fdjeinungen ©ejug fjaben. $Rit einem Anhänge: ©efd&id&tlidje Sbljanb-

lung übet bie tjeibnifdjen ©ötter unb Stämonen bon ©inet, unb bet

Antwort auf bie ©efdfjidljte bet Otafel bon ©altuS , beröffentlidjt bon

Abb6 Migne 1848 >)•

SJladj borfteljenber UeberficE)t übet bie Stellung bet PP. Sefuiten

in bet großen jeitberoegenben gtage be§ fpejenmafjnS muß e§ jebem

Sefet Hat fein, baß unter ben bieten ©erbienften be§ 3efuitenorben§ bieS

nidf)t bas getingfte ift, ju ben ©efämpfungen jenes traurigen SBaljneS ein

fiatfeS ©ontignent auSetlefener Streiter gefteüt ju Ijaben. ©tejerS Se*

Ijauptung, baß bie 3efuiten meift bie eiftigjlen ©erfolger unb Stifter

bet £>ejen geworben, ijl nadl) ©orfleljenbem eine 5Di$tung 2
). ©benfo

ifl bie 9tnfidE)t bon ©atl ©inj, baß Spee’S ©etbienfl um bie ©tenfcljljeit

feinen tätigen 9Jad£)foIget innerhalb bet ©efellfd^aft 3efu gefdjaffen Ijabe,

eine irrige 3).

1) Sie bonftfä^li^iten Säten in biefem Raptte! ftnb entnommen ber

Bibliographie Augustin de Baker: »Bibliotheque des ücrivains de la Com-

pagnie de Jesus«. Lyon et Louvain 1876. 3 58. folio.

2) Dr. 8. äJiejer. Sie ©eriobe ber Sejenproceffe. 1882. fcannober. S. 54.

3) Dr. 3o$ann SBejer. S. 122.
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5er iJroteftantiötmis unb her glmttitraJpt

Pt ft eis flapitel.

J>ie c£<{|tt bet fgUfomafornt.

1. |?uther unb bit übrigen Uteformotoren haben ben £) e j e n«

wahn burd) baS botle ®ewid)t ihres StnfehenS unb ihrer Ueberjeugungen

geträftigt >)• 5)iefeS Urtbeü eines ^Jrotefionten ifi unantafibar. ©djon

ba§ „tbeotogijdje ©pjiem" SutherS wicf) barin bon ber alten Jfitd)e

ob, baff et in ber Sehre bon ber ßrbjünbe eine fofdje Serfdhtedhterung

ber menfdhlidhen DJatur behauptete, baß ber freie Sffiitle aufgehoben mürbe,

unb baä fittlid) Böfe im Utenf^en als 9iatur-9iothmenbig!eit erfdjien.

SBährenb bie fatholifdje Sehre ben gefallenen SKenfdhen nur als »vulne-

ratus«, in feinen natürlichen Kräften gefchwächt, erftärt, läßt ihn SutherS

Theorie ganj berberbt erf^einen. 9taä) latholifcher Sehre ifi baS fittfiih

SBöfe in bem Üftenfdjen nichts ©ubjlantielleS, nichts 5DiaterieIIeS 2
), fonbern

nur ein SDefect beS ©uten (defectus boni). 9?a<h SutherS äuffaffung

bemirtt bie ©rbfünbe bie Sncarnation beS Söfen. $ie ©ünbe ifi etwas

©ubftantielleS, bon beS Dtenfchen Statur UnjertrennlidheS. 2)et ©atan,

als baS tfJrincip beS Söfen , hält ihn fejt in ber §anb unb beherrfcht

ihn, Wie ein SReiter fein 5ßferb , unb ber Xöpfer fein ©efäfj
3
). 3«m

Seweife mögen nur einzelne ©teilen aus SutherS ©chriften folgen,

„©ott hat ober Utiemanb einen eigenen SSiüen gegeben, ber eigene SSiKe

fommt bom Teufel 4)." „6S ifi bohin gefommen, baß ffliemanb i|t

berftehet, Weber was Xienftbarteit ifi, Weber gfreiheit, fogar hat eingc«

1) flarl Slbotf Wenjd, ©efdj. ber ©eutfbhen. Sb. YUI, ©. 65.

2) Natura mala, non malum. St. Augustin. Natura bonum, sed inest ei

malum. Eetfelbe.

8) $ie näheren 91ad)Weife für biefe SDarjlettung auB SutherS ©Triften ftehe

ÜJlöhlerB ©hnt&olil, aJiSBingetB ©efthithte ber Siefortnation , 3anffen , ©efchidjt*

beS beutf^en SSoIIeS. Sb. 2,

4) Suther’S SluBlg. beS Sater unfer; Süffel, I, 17.
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riffen bie erbicßtete gäbet bom freien Sillen." „33ertrauen

haben in bie SOBerfe beS ©efefceS unb freien SGB i 1 1 en, ifi nichts anberS

getban, benn ß^riftum erwürgen, ©nabe unb 2öafjrf)eit berwerffen

unb ftd) felbfi für einen Abgott aufwetffen." „Sie ©ünbe ^ßret nid)t

ganj auf, bieweit biefer 2eib lebet, ber fo ganj in ©ünben empfangen,

baß ©ünbe feine 9iatur ijt. ßS ift wobt wabr, ein 9)tenf<b, fo

er aus bet Saufe fömpt, ift rein, ganj unfdjulbig, ohne ©ünbe. Sie

berfte^en eS aber nicht recht, bie meinen, eS fei gar feine ©ünbe mehr

ba, benn man fotl miffen, baß unfer 2eib, bieweit er ^iet lebet, natür«

lieb böfe unb fünbljaft ift. ©ott bat nun einen 9tatb erbaut, e§ ganfj

neu anberS ju Raffen, aber eS gelingt ifjm beim etfien fötal nicht ganj;

ba macht er e§ wie ein Söpfer, Wenn ein Sopf mißratben, er jerftößt

ben Sopf, fnetet ihn mit bem ganjen Raufen unb bitbet einen neuen

Stopf; fo auch, ba mir in ber erflen SSilbung (Saufe) nicht ganj ge»

ratzen unb ohne ©ünbe finb
1 )." ©toße Klarheit gibt fotgenbe ©teile

über Sut^erS ©tauben bom freien Sitten ju erfennen: „3$ oer werfe

unb berbamme als eitel 3rrtl)um alle 2ebre, fo unfern freien

Sillen preifet, atS bie ftradS wiber bie §itfe unb ©nabe unfereS

£eilanbS 3efu ßtjrifti ftrebet. Senn weit außer ßbrifto ber Sob unb

bie ©ünbe unfere Herren, unb ber Seufet unfer ©ott unb gürft ijt,

lann ba leine fötadjt noch Kraft, fein Sijj unb Sßerftanb fepn, bamit

wir jur ©erecfjtigfeit uns fönnen fdjiden ober trauten; fonbern müffen

berblenbet unb gefangen beS SeufetS unb ber ©ünbe eigen fepn, ju

tbun unb ju benfen, waS ihnen gefällt unb ©ott mit feinen ©eboten

juwiber ifi
2)." ßonfequenter SDBeife »erfährt Sut^er, Wenn er nicht in

bem tjalbtobten SReifenben bon gericbo baS Sitb beS gefallenen

iölenfdfen fiebt, wie bie fat^olifd^e Kirche, fonbern in bem Sefeffe*

nen bei 2ufaS XI, ber blinb unb taubftumm ift: „Serfetbe bebeutet

alle 9lbamSfinber , welche burch ba§ gteifih mit bem ©atan befeffen

werben burdf bie ßrbfünbe, baß fie fein ßigen feien unb feinen Sitten

tfjun 3)." ©o ßat biefer fötann, ber ben fötenfdjen feinet ©eete nach

ganj in bie Sacht beS ©atanS gab, benfetben aud) leiblich ibm ganj

überantwortet, fo baß alte pbbfifchen Uebet, welche ben fötenfdjen beim-

fudjen, bom Seufet fommen. „Sir finb alle mit 2eib unb ®ut bem

Seufet unterworfen unb grembting in ber Seit, beffen gürften unb

©ott er ift. ©o baS Stob, welches wir effen, ben Srunf, ben wir

1) SRiffclS Äirdjengefd&id&te, 83b. I., 6. 14 ff.

2) Dr. SutfierS äußerfi metfmütkige äßeiffagungen. ßß. 2ubto. Änapp,

Stuttgart 1876, ©. 138.

S) Sgl. a. SRinuScutuS, Grltärung über ben 12. Sonnt, n. Irinit. 1672.

2>left*4aä, Xtx fyiniTOa^n. 19
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nehmen, bte Pleiber, bie wir gebrauchen, jo bit Suft unb alles, rooboti

wir leben, ifl in feiner ^errfchaft 1 )." ferner fc^reibt er in einem Briefe

aus bon gfrantfuri 1521 an ©palatin: „2Bir finb enblidb hier ange*

fommen, ob mid) rool)l ber ©atan burd) mehr als eine Äranlljcit ju

bet^inbetn gefugt; benn ben ganjen 2Beg bon ©ifenach bis Ijierljer, bin

id) immer fdjroadj gemefen unb bin eS nod), auf fold>e 3lrt, bie id) früher

nicht erfahren. SSir wollen in 23ormS lommen allen Pforten ber §öüe

unb gürflen ber Suft jum Jru| 2)." 9lad) ©ieber^erflellung feinet

©efunbljeit brad) er nach BJormS auf, inbem er erflärte: „2öenn fo

biel Jeufel ju SBormS mären, als 3’f9e l auf ben Jädjern, nod) wollen

wir hinein." 3115 er in {Erfurt in bet Jluguflinerlitdje prebigte, am
6. 3lpril 1521, unb ein ©etäujd) entfielt burd) baS furchtbare ©ebränge,

beruhigte er bie Blcnge mit bem 3uu*fe: „©title, fülle, eS ifl nur ein

JeufelSfpud 3
). 3m 3al)te 1524 am 6. 3uti fdjrieb er an Sange, als

fflefenuS in bet 6lbe ertrunlen war: „Beinahe hätte aud) ber ©atan

unferen ^ßrior hinmeggerafft, wenn er nidht burd) ein befonbereS SBunber

errettet worben märe 4)." Belannt ift ber BerS beS Siebes: „©ine fefle

Burg ift unfer ©ott:"

„SBenn bie SBelt boU Xeufel wär,

„Unb Wollten uns gar berfcblingen,

„So fürsten Wir unS niit fo fe$t,

„®8 fob unS both gelingen."

©S fei noch barauf hingemiefen, baff, als man ben ^ßrebiger Deco*

IampabiuS eines BiorgenS tobt im Bette fanb, bie Seute fügten, er fei

an ber 3ßeP gefaben. „2BaS?" ruft Sutljet, „nein, am Jeufel ifl er

geflorben, ber ^at ihm ben §alS umgebreht," unb fingt ein Sob* unb

JsanleSlieb. 3roingli flirbt bei ©appel; bie Sanje eines fatf)otifd)en

©olbaten brachte bem ©acramentirer auf bem ©chladhtfelbe ben Job,

fagt bie ©fjionif. Suther berfichert aber, bie ©hroni! lüge, ber Jeufel

habe ben berbammten tfejjer auf bem ©chla^tfelbe gefugt, um bie ©rbe

bon ihm ju befreien, unb er fügte noch flinju : „3ch ober ber 3»ingli

mujs beS JeufelS fein, ba ifl lein Blittelbing. ©r hat ein eingeteufelteS,

burd)teufe!teS unb überteufelteS fpetj." ferner bemerft er bejüglidj

teuflidjer ©inwirtung auf ©efunbheit wie folgt:

1) Selrio, p. II, S. 84. ©rlt. Supers ju ©al. III.

2) SReujabrSblatt beS granlfurter ©efcbitf)tS -- unb SUtertbumSberein. 1861.

©. 40.

3) Sanffen, ®b. II, S. 159, 7. Auflage : „6r bebräuete ben Xeufel unb eS

Warb ganj ftill."

4) Slrcbib, Jranlfurtcr ©efdfidjte 1877, ©. 148.
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„Ser $irdje ©ebet tfjut große Miracula. G§ hflt ju unferet 3eit

ju bret) Don ben Sobten auferrocdt, fDtidj, ber i<h offt bin Iran!, meine

Hausfrau ffatlja, bie audj tobt tronf gelegen unb St. ^ilippum

9Mand)tljonem, melier 91nno 1540 ju Weimar tobt ftanl tag. Ser

SEeufel mürbe bann iibermunben
,

unb ber teufet ließ feine 33eute

juriid 1 )." 3u bergteid^en Ginmirfungen bebiene ftdj ber ©atan auch

feiner SEBerfjeuge, ber e r e n.

1. Sutljer ertlftrt jum erfien ©ebot beS SefalogS : „Gä tßnnen bie

£)ejen anbeten Sutter, Stildj, fiäfe flehten, b. h- au§ einet SEljürpfofte,

$ellenbatbe ober £>anbgerätf)en melfen'2)." 3lud) jmeifelt er nic^t an

ber fruchtbaren SSermifd^ung beS ©atanS mit bem Stenfdjen, mie er

mehrfach in ben Sifdfreben ertlürt unb fagt: „G§ ift mahrlidj ein gteu«

lieh, ein jdjtedlid) plagen, baß er auch $inber jeuget;" er ertlärte, baß

man bie gteßbuben unb 2Bed)jelbülge auch taufen fotte, ba man im

Anfänge e§ bem Stinbe nidht anfehe, ob e§ ein 2ßei$fel6atg fei ober

nidjt 3
). 3n feinen Sifdjrcben 33b. XXII, 1169 gibt er ju, baß Sermifdjung

mit ©atan unb ßinberetjeugung möglich fei ;
bod) fo ,

e§ müßten baä

geftoljlene 5?inber fein, mie benn ber SEeufet mobl Jtinber ftehlen tann

unb fi<$ felbft an beS ItinbeS flatt in bie SBiege legen, mie man bann biß-

meiten in ben ©ed)§roochen üertieret; ober müffen »supposiditii« fein:

„SBechfelfinber," meld)e bie ©adjfen nennen Stieltröpfe, mie i$ benn,

fagt SutheruS, „gehöret, baß ein foldjeS fiinb in ©achfen gemefen fein

joD, bem 5 ffleiber nicht genug haben lönnen ju feugen geben." 9In

einer anberen ©teile {greifet et: „Senn ber SEeufeX Dermag gotttofen

Stenfdjen ein ©eplätr Dor bie 9lugen ju madjen, baß fte eine 3ungfrau

bor fi(h ju fehen bermeinen, menn ber SEeufel im Sette ift."

3n flap. XXIV, ©. 38: „Sie 3auberei ift be§ Seufelö eigen

SSert, bamit er ben Seuten nicht allein Schaben tljut, fonbem fte auch

ganj unb gar ermtirget unb umbringet. Gr ift ein fo lifiiget unb ge*

fdjminber ©eifi, baß et alle menfd^Iic^en ©inne betrügen unb äffen

fann 4)." Statt tönnte berartige ©teilen leidet berbielfältigen
; mir mollen

nur noch Jtnei anfügen, meldhc ich jwei proteftantifdjen ©eiehrten abborge.

Sie erfte entnehmen mir S*°f- Dr. fpafe
5
): „®ott unb ©atan tämpfen

um einen Stenfdjen, melier jroifchen beibe gefteflt ift, mie um ein 9teit»

thier. 2Benn ©ott fich auf ihn fejjt, miß er unb geht er, moljin ©ott

1) Sutljerä Sifdjreben, ©. 616. Cf. SRütjeS Sßetf : „Set Xeufel" jc. ©. 85.

2) Selrio, p. II. ©. 322 citirt bie ©teile au8 ben Sifdjteben.

3) Sambier, ©efd^id^te beS Aberglaubens, ©. 29.

4) Cfr. Stramm, §ejenglaube unb ^Jroceffe, S. 53.

6) $tof. Dr. $afe, $olemi!, ©. 263.

19 *

Digitized by Googli



292 3®**ter günfteS Such- 35« Sroteftanti8mu4 unb fc« $ejenttahn.

will; wenn bet Satan ihn leitet, woljin bet Satan will, flracf» in bie

jpöHe." 3Me anbete Stelle, welche beS 3!eufcl8 ßinflufe auf bie leib*

lieben Uebel cbarafterifirt , entnehmen wit Scbinbler

1

): Jjpiet betliert

einet ein Äuge, bort eine Jpanb; biefet fällt in’3 freuet unb berbtennt

ftd^ ju lobe, jener in’3 SEÖaffer unb etfäuft; ein anberet fteigt auf bie

Seit« unb ftürjet ben £ml3 ab; ein anbeter fällt auf ebener Gebe unb

bricht ein Sein, ein anberet lommt oom Soben herab, baß et jelbfl

nicht weife, wie ifem gefcf)et>en ift unb was folcber unborbergefebener gäHe

mebt ftnb, benen fub bann täglich, wie man fiebet, biel juttagen. 3>a3

ftnb eitel leufelä SBürf unb Schläge, ba mit et immetbar nach uns

wirft unb flieht, nur bafe et unS Sillen Unglücf jufügen möge."

2>iefe ganje Sluffaffung SutfjerS übet unb SSMrffamfeit beS

Satans in bet SBelt einerfeitS unb bie Ohnmacht be§ Wenfdjen anbet*

feitS, ijt nur aflju berwanbt mit bet alten Se^re bet Warfen , mit ben

jwei ^Principieit Ctmujb unb Slbriman
; ferner mit bet gnofiijtb*mani*

^bäijcben Sebrc bom Sife be§ Söfen in allem Slatetieüen unb ben 3a*

lebten be§ 12. unb 13. 3abrhunberts im füblichen granfreid). 3n

biefet Sejiebung ijt baS 3eugnife eines proteflantifdhen $rofejjor§ bet

SE^eoIogie nicht ju berwetfen, welcher jagt: „$)ie Sorjtellung Sutherä

bom Teufel ftebt mit feiner Sebte bon bet Siinbbaftigleit bet menfeh*

lieben ÜZatur im engjten 3ufammenbange, unb et erbliche in bet jjetr*

fdfeaft beS SeufelS über baS 3nnere beS SünberS ihren böcbften ©ipfel*

punft. SBit werben hierbei unwilltütlicb an ben patfifd)en Reformator

3atatbufira erinnert, welcher ben Kampf jwifdjen Slbriman unb Crmujb

um ben Slenfcben auch in biefen berlegt^)." ferner berfelbe ©ewäbr3*

mann 3
): „SutberS Sluffaffung bon ©ott als bet reinen Siebe jebeint

mitunter fogat ju führen bis ju einem Dualismus jwifchen ©ott, au3

bem alles ©ute unb lautet ©ute§ für unfer inneres unb äufeeteS Seben

fliefee, unb jmijeben bem Seufel, bon welchem alle äufeetn unb innern

Seben§bemmungen auSgeben." SOÖie Srunnemann berichtet 4
), bat Dr.

3ona§ in feiner Seichentebe bei SutherS Segtäbnife barauf ^ingetüiefen,

„bafe et feen:Ii<be Offenbarungen beim Anfänge feiner Sehre gehabt, aber

feinem entbedet." Srofebem bat 30 3nhre nach feinem 2obe 1576 fein

Serebrer 3obanne§ SapäuS fein Sebenfen getragen, jum minbeften „bie

SSeiffagungen" SutherS berauSjugeben. So propbejeit er benn „bet

1) Sctyinbler, Stberglaube, 6. 6.

2) SRoSIoff II. ©. 872. Een Sortourf be3 2Rani<häiämu4 fchteubert fetbft

Setter „in fein« bejdubnten SBelt" gegen bie Sehre SutherS. ©olban fjeppe II.

6. 284. 3n neuerer 3cit SlbertuS, Socialpolitil bet fiirtfie, S. 289.

8) Eerfelbe, 6. 870.

4) Srunnemann, EiScurä ber 3«uberei, ©. 90.
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SEeufel wirb fortfa^ren unb mehr 9trtifcl angreifen, Wie et fd)on funlclt

mit ben Rügen, baß bie Saufe, ©rbfünbe, (Jljtiftuä nichts fei*)." ferner:

„2Benn icf> noch hunbert 3af)re foHte leben, unb hätte nic^t allein bie

borigen unb jefjigen Rotten unb ©turmwinbe burd) ©otteS ©nabe ge*

legt, fonbetn tönnte auch alle fünftigen alfo legen, fo felje id) bod) mof)f,

baß bamit unfern Rad)fommen feine Ruhe gerafft wäre, weil ber Seufel

lebet unb regieret. Saturn id) auch bitte um ein gnäbigeS ©tünblein

unb begehre be§ UBefenS nid;t mehr. 3hG unfete Radjfommen, betet

aud) mit ßrnft unb treibet ©otteS SBort fleißig. (Spaltet ba§ neue

SBinblüht ©otteS; fepb gewarnt unb gerüftet als bie ba alle ©tunben

warten müffen, wo eud) bet Teufel etwa eine ©djeibe ober f5?enfier au»=

ftoße, SL^üc ober Sach aufreiße, ba§ Sicht au8julöfd)en 2)."

Sutljer war barum mit gleichem 3orn gegen ben Teufel, wie gegen

bcffen angebliche SBerfjeuge, bie ^>ejen, erfüllt. 6t mar bereit, „leitete

mit eigener §anb ju berbrennen 3)."

SBefannt ifi auch fein berjeljrenber 3mn unb £aß gegen ben IfBapft,

bie 33ifd)öfe, bie SRöndje unb Tonnen, fowie alle bon ihm abmeidjenben

Reformatoren. 3hre Oppofition unb ihre ©egenmeht gegen fein 6ban«

gelium mar ihm nichts anberS als pures Seufelsmetf unb SeufelStram.

6S genügte ihm nicht in bem ^apfte ben Stntid^rifi unb in Rom baS

Sabplon unb in ber flircpe bie babpl. $ ... ber Rpofalppfe ju

entbeden; nein, feine lejjte ©eifteStljat mar bie Rbfaffung ber ©chrift:

„SaS 5ßapftif)um bom Seufel geftiftet," worin er Sujifcr als ben Se-

herrfdjer unb ©tifter ber fathoiifchen Jfitdje ju erweifen fud)t, in golge

beffen alle ^ßapifien beS SEeufelS feien.

lieber bie fogenannte jchwarje Riagie äußert fid} Sutljer mit biefen

SBorten: „RKein barnach (weiße Rfagie) finb brein gefallen bie ©äu
unb groben Äöpfe, wie in allen fünften unb Sehren gefdjieljt, hQtien

jumeit aus ber ©trajjen gefahren unb biefelbige eble ftunft bermijcht

mit ©aufein unb 3aubern, haben berfelbigen Sfunft wollen nachfolgen

unb gleich werben. Unb ba fee eS nicht bermocht, haben fie bie rechte

SPunft fahren laffen unb finb ©aufler unb 3a ubeter batauS geworben,

bie burd) beS SeufelS SBerf meiffagen unb wunbern, bod) |umeilen burd)

Ratur; benn ber Seufel hat fotcher $unji biel behalten unb brauchet

ihr jumeilen in ber Rlagie, baß jefct RfaguSS ein fd)impfli<het Rame

1) Sut^erS Slßeijfagung fcureb 2apäu8 bon £ljr. fiubto. Jtnapp, ©. 182.

2) Serfel&e, ©. 192. Cfr. 9ticot. §emming, Sermabnung bon bem Hber*

glauben, SBittenbcrg 1586. grg. 5.

8) SInton Sauterbadj, Xagebudj auf 1538, bera“8gegeben bon ©eibtmann.

Sreäben 1872, ©. 12.

y
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worben ift unb nid)t mehr Reißet, benn bie alfo burd) bcn böjen ©eift

weiffagen unb wunbern; alfo bo<h, baf; fie juweilen treffen unb Reifen,

barunt, bo| bie Üiatur (bie nicht lügen mag:) mit untermifdjt wirb,

weites bcr böfe Seift mof)l fann 1 )." ©8 ift fomit bie 3QU^>ere* unb

^ejerei nichts anbereS, als ber Slifebrauch ber natürlichen Slagie mitteljl

Unterjtüfcung be§ Teufels 2
).

ferner Don ben 3auberinnen f^reibt er: „2)ie fpcjen finb bie böfen

SieufelShuren ,
bie ba SJtild) peilen ,

SSetter machen, auf Söcfen unb

SBefen reiten, auf Stäntcln fahren, bie Seute fdjießcn, lärmen, Dtrborren,

bie Stinber in ber ffliege martern, bie ehelichen ©liebmaßen bejaubern

unb begleichen. Sefdjmörer finb, bie ba S3ieb> unb Seute fegnen,

bie Schlangen bejaubern, Stahl unb ©ifen besprechen, unb biel fehen

unb faufen unb 3e“hen fönnen; SBaljrfager, bie ben Teufel hinter

ben 0h«n hüben unb ben Seuten fagen fönnen, was berloren ift, unb

waä fie thun ober thun werben, wie bie Martern unb 3igeuner pflegen;

3a über ei treiben, bie ba Singe fönnen eine anbere ©eftalt geben,

bap eine ßuh ober Odhie fdheinet, ba§ in SBahrljeit ein 3Kenf<h ift, unb

bie Seute jur Siebe unb Suhlfchaft jwingen unb be§ SeufelSbingeS

Diel 3)." ©r glaubte auch an fJeufelSbiinbniffe, benn „jum erfien fönnen

fie bie Seute bitrch 3 fluberei blinb, frumrn, lahm unb ungefunb machen,

berberben ihnen bie Seine, berbannen fte burch Slcnbwerf, unb töbten

fie gar, ober machen, baß fie burch lange unb unheilbare Äranfheit ftd)

abjehren müffen. 3um fllnbern machen fte Stornier unb Ungewitter,

berberben bie grüßte auf bem Selbe, unb töbten ba§ Sieh. Stern, fte

ftehlen ben Seuteit Sutter, ffäfe unb fDlildj, melfen baS Sieh über einer

Shütf^ujetle, Seil ober fpanbtucE) 4)."

1) SutherS SBerfe twn SDalch, Sanb XI, S. 413, 91t. 10.

2) Xaf. 9tr. 11, bgl. 6. 2807, 3lr. 2, 3.

3) Santi XI. ©. 441 f. 3n granlen Wirb btefe Sorflettung perftflitt

burch eine anmutige 2lne!bcte. ©in fllofterbruber geht mit einem Segleu

ter auf’S £anb jum Xerminiren. Unterwegs lornmen fee an einem 21 cfec

herüber, Wofelbft ein Sauer mit 2 Dchfen hält. Xer Sauer liegt am Soben

unb fchläft. §urtig fpannt ber Sruber ben beften Dchfen ab, gibt ihm feinem

Segleiter unb legt f«h h'n fln feine Stelle. 2118 ber Sauer erwart, fieht er

ben Sruber. Xiefer banft ©ott, bajj er enblich Wieber SJienfch fei, nachbem

er 3 3ahre in einen Dchfen »ermanbelt geWefen. Xer Sauer berbufct übet biefe

Gntbedung, lägt ihn gehen. 9!ach einiger 3eit fteht ber Sauer auf bem 3Rarlte

feinen berWunfdjenen Dchfen Wieber flehen. Gr geht ju ihm h<n unb fagt ihm

leife in’S Dhr: „Seht aber laufe ich Xicb nicht, ba bu fdjon Wieber junt Dchfen

geworben bift."

4) Sanb III. S. 1714, 5Rr. 86 u. 37.
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2llS Tempel bermeift er auf feine eigene IDtutter, bon ber et er»

jählt, baß fie fet»r geplagt morben fei bon ihrer 9?ad)barin, einer 3Qube»

rin
, fo baß fie auf’S aflerfteunblidjße unb ^errli^fle Ijat fie müffen

galten unb berföljnen. Denn bie Sauberin f<hoß ißt bie JJinber, baß

fie ßdj ju Dob f^rieen. Unb, ein 'ßrebiger ftrafte fie nur insgemein;

ba bejauberte fie ihn, baß er mußte fterben. Danad) mürbe Sutlfet ge»

fragt, ob bie gotteSfürdßigen unb regten G^rißen aud) lönnten bejaubert

merben, fprad) er ja; benn unfere Seele ift ber 2üge untermorfen, aber

biefetbe mitb erlöfet. Dodj muß ber 2eib be§ Teufels 2Jtorbßid)en ge»

märtig fein. Unb ich glaube, baß meine ffrantßeiten nicht allermege

natürlich feien — baß Runter Satan feinen SDluthmiHen an mir aus»

übet burd) 3QUberei*).

5lu8 aflebem geht ßerbor, baß 2ut§er§ Dämonologie bei ihm per»

fönlidj ju einer „Dämonomanie ober DeufelSfudjt" mürbe. DiefeS

erhellt nod) mehr, menn mir

2. feine abergläubige ©efpenßerfudjt in’S Suge faffen. Die

jaljlreidjen lltadjfolger, me(d)e baS Kapitel ber ©efpenßer behanbelt haben,

mie 2aoater, 3Jt. 3. £>. ®eder, Sol). bon SJtünßer, Steter»
jiitS u. a. ßüßen ihre Ausführungen meißenS mit ber Auctorität

2utßer§.

Diefer bat bie ©rfcheinungett bon ©ngctn unb bon Seelen ber

23etßorbenen bejmeifett, um fo mehr aber bie ©rfdjeinungen ber Dämonen

unter allerlei ^formen unb Sßeifen geglaubt unb gelehrt. Skltbcfannt

finb feine SSerid^te über ben DeufelSfpud auf ber SSartburg, auf feinem

IßatmoS. Sollte ihn bielleid)t große ©itelfeit baju berleitet haben, ftdj

mit ßljrißuS in ber SEBiiße in parallele ju feßcn ? 2Bie I)ier ber Satan

all 23erfud)er auftritt, burfte er, „ber ^eilige ©otteS unb ©bangeliß ju

SBittenberg", in feiner ©infamleit unb am Sßorabenb feines öffentlichen

Auftretens, fi<h gleitet Aufmerffamleit bon Seiten beS fpöüenfürßett

mertb eradhtet haben? Dod) ber ©rfolg iß ein ungleicher gemefen. Dort

mid) ber 58erfud)er auf immer, unb hier berließ er ißn nimmer. Sein

ganjeS 2eben iß beunruhiget unb geplagt mit DeufelSfpud unb 2arben.

©injelne Stellen, morin er feinen ©lauben an bie ©ejpenßer funb gibt,

mögen hi« folgen:

1) Sifdjreben, @iSI. StuSg. 307. ©. Gßr. SBoigt, (Sem. athflnb[ungen S. 31,

jammert, ba er bie Sßitlungen beS Aberglaubens icfyübert :
„Selbß Sutljer lehrte

e8 ja noch im 16. 3a^r^unbect ; toaS barf eS eines Weiteren SetoeifeS !" ....
„6r na^rn bte ganje heibnifche, bernunft s unb fdjtifthnbrige Sehre bon ber

förderlichen SDtadjt be§ SatanS treuherzig in fein Grebo auf. -Dtan toeifj bon

ihm biele ©efpenftergefchichten, bie feinem Sßerfianbe nicht biet Ghre tnathen

. . . . §eute finb toir nicht biel Weiter, als bor 200 fahren.“
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„®eifier, fo ben Bienfcben erjcpeinen, finb nicht Seelen ber Ulenden,

fonbern nur SeufelSlarben >).* „3um britten werfen fte unS bie große

SRenge ber ©jempel bor, baß Diel Seiftet auch heiligen Biännern er*

fhienen ftnb unb geboten haben , baß man ihnen mit Bieffen wollte ju
*

£)ilfe fommen unb fte bamit erlöjen. $iet mag ich frei fagen, baß e§

gewißlich beS SEeufclS ©etrieb ift , was auch bor ©eifler umgeben, bie

poltern, fd^reien , {lagen ober £>ilfe fucben, bamit er un$ ©^rifien baS

beil. ©aframent nehme unb entfremben unb ju feiner Büberei, £obn

unb Spott gebrauten möchte . . . 35arum , baß tnir ßbriften finb,

foflen mit fortbin be» JeufclS ©ebanfen eigentlich toiffen unb glauben,

baß bie ^ßoltergeifter eitel Seufel unb nicht Blenfhenfeelen finb 5)."

Gonfequenter SBeife erllärte barum Sutber bie ©rfcbeinung ber

©eele beS oerftorbenen Propheten ©amuel bot ber 3auberin ju Cnbor

unb bem Könige ©aul L, ©amuel XXVIII. 3, für eine Süufhung;

baS fei nur ber ©atan gemefen, welcher fich als Sarbe für bie ©eele

beS ©amuel auSgegcben habe, fjaft fümmtlidje proteflantifche ©jcgeten

unb jabtreihe Autoren, welche über 3au&ere ' getrieben, aboptirten

biefe Meinung, lieber bie berfhiebenartigen Sorben, bercn fid) ber

SEeufel bei feiner 6rfd)einung bebient, fdjteibt Sutber in feiner £>auS*

poftiDe, IßfingftbienStag : „'Jet 2euffel jeucht juweilen eine Sarbe an,

wie ich felbftem gefeben habe, baß er fid) feben läget, als märe er eine

©au, ein brennenbet ©trobwifh unb bergleichen."

gromann erjäblt 3
) mit Berufung auf SutberS ©chriften: „AIS biefer

Wäbrenb ber Augsburger {Reichstag» • Berbanblungen auf ber Burg ju

Coburg fich aufbielt, fab er eines AbenbS in bem ©chlafgemacb brei

brennenbe gacfetn einher fdjmeben, mar auf’S £eftigfle erfdjrecft. Bad)*

bem er fich gefaßt, fagte et ju feinet Umgebung, mit wollen ein Sieb

fingen, bem Teufel jutn SEroß."

9?o<h aß biefem tonn eS nicht mehr übetrafchen, Wenn felbft 2>eltio,

ber extreme Bertbeibiger beS 3auberglauben§ lotbolifcher ©eitS, noch ©e*

legenbeit finbet, fid) über SutberS Aberglauben ju moquiren.

Sutber fhteibt: „3<h trage feinen 3lüeifel, haß ber 2anj ber 3'e*

gen, ber glug ber Stachen unb ähnliche» bie Spiegelfechtereien böfet

Seiftet fei, um entmeber bie Seute ju erfd)tecfen ober }u betrügen. $aS

©hipbolf meint, baS an ben Biaften fichtbare geuet fei Caftor unb

IPoHue. Bisweilen fogar erfheint Sicht über ben Obren ber tßfetbe.

1) mich, SutberS Alerte, Sanb XIII. ®. 1168. SiefeS wiberfpricbt ber

S. 6 mitgetbeilten Sbeorie Af- 33lumb«rbtS OoBftänbig.

2) SBanb XIX. 6. 1391.

3) Fascinatio Magica, Nürnberg 1676, ©.238.
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G£§ ift gewiß, baß bieS alles 3aubermerf ber Dämonen ifl
1)." ÜRit

9Red)t fpottet hier Delrio übet bie Seidjtgtäubigfeit SutljerS, bet befannte

fRaturerfdjeinuflgen für teuflifdje Rffetei £>ielt.

3. GS möge hier nod) auf bie Mittel Ijingemiefen Werben, beten

ftd) Sutfjer felbfi bebiente, babei aud) Inbeten jur Nachahmung empfahl,

um fid) be» höBifd)en DeufelSgefpenfteS ju erwehren. ©einem greunbe

£>ieront)mu§ jum SBeifpiel fdjreibt er:

„©eliebtefter ^ieronpmuS, Du mußt annehmen, baß biefe Deine 23et=

fuc^ungen Dom SEeufel fommen, unb baß er eS fei, ber Sieb fo quält,

toeiX Du an ß^riftuS glaubji. Denn Du fietjft, wie fidler unb frofj er

bie größten geinbe beS GoangeliumS fein läßt, ben Gd, 3wingli unb

anbere. ©o oft Dieb aber ber Deufel plagen WiU, mein lieber £)ieront)*

mu§, fudje auf ber ©teile ein ©efprädj mit fDtenfdjen ju führen, ober

trinfe fiärfer, fdjerje, mache hoffen ober berfdjafie Dir anbere Suftbar*

feiten. 2Bir fotfen immer mehr trinfen, fpielen, hoffen machen
,

ja

fogar fünbigen, aus $aß unb SSerad^tung gegen ben Deufel, um
ihn nicht auffommen ju laffen, baß er uns übet bie geringfügigjien Dinge

©ewiffenSbijje mache, fonfi werben mir überwunben. Wenn wir aflju

ängjllid) forgen, baß wir nicht fünbigen möchten 2)."

Gin anbere» 2Ral empfiehlt er ein practifdjeS aber feineSmegS fau*

bereS £>au8mitteld)en feines greunbeS Subenhagen, einen häßlichen ©emalt»

ftreidj, beffen ganjeS ®emid)t barin befielt, baß man Nichts oerädjtlid)ete§

tf)un fann, um bem Deufet feine Seradjtung ju bejeugen. Gr hebt fjer=

Dor, baß Dr. ^omeranuS biefeS Mittel mit befiem Gtfolge angemenbet

habe; hoch bie gebet flräubt fid) eS hier funb ju machen. Diefe 33or=

fiellung SutljerS Dom Deufet, 3aui*crei/ ©efpenftern :c. würben baburch

©emeingut beS SolfeS, baß er fie burd) feine £>auSpoflifle unb feinen

größeren ÄaiedjiSmuS in’S Soll felbft hinein trug. Daju gefeilte fiep nod),

wie DorauSjufehen, ber bebeutungSDofle Umftanb, baß bie ganje ©d^aar

protejtantif^er ijkebiger biefelben 3been fich aneigneten unb butch 2Bort unb

©ihrift bertheibigten, wie wir halb feljen werben. GS fei hier noch
.

merft, baß bie übrigen Reformatoren, GalDin unb 3n>ingti, ganj in bem*

felben SBapne, wie Sutljer, befangen waten. Son bem Reformator ©enfS,

GalDin, ift eS belannt, baß er in feinem ©t)jieme noch abergläubifdjet

unb berfolgungSfüd)tiger war, als Suther. 3n feiner ifjtäbeftinationSlehre

hatte baS Dämonenthum eine fpecieüe ^Berechtigung. Ruf ber anberen

1) Setrio p. II. ©. 822. StuS £utp. Gomm. über Kap. 9 ber ©eneft«. 146.

2) cf. SRütjeS S. 82; Briefe auS Hamburg, Berlin 1883 ©.190, 191. Söeijj,

apoiogie II. 405. 3)a« peißt bo<p niep« anbereS, toa« Sutper pier empfieptt,

als : ber 3t»e<! peiligt bie SRittet. 2)e SBette, SutperS Briefe IV. 188.
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©fite toar feine t^eofcatifdje ^tuffaffung beS Staate« nad; Analogie beS

alten leftamenteS für ifjit eine 'Jtöifyigung, mit fjeuet unb Sdjroert gegen

bie gfeinbe ©otteS einjiijc^reiten. $e*f)alb lehrte et, bafe bie Staats*

tegietung ade 3<mbetfr ju ©§ren ©otteS auSrotten müffe. 9lad) ifjtn

mufete bähet ©otteSläfterung, unb Unjucht ebenfo beftraft tuet*

ben, wie Kaub, Worb unb Vranbfiiftung. $aS „Vrennen" ging Io«

1542, als bie Vcf* in ©enf fiep einflellte. Wan glaubte an einen Vunb
bon „Veftbereitern" ober „3auberern", roeldje biefeS Unglüd oeranlafet

Jütten. Sd)recflid)e ßerlcrhaft, Sollet, Scheiterhaufen, Sdjaffot, mürben

in Siroenbung gebradjt. $aS Verfahren felbft roat ba§ graujamfie bon

bet Seit. Wan jroidte bie Vefdjulbigten mit gtüljenben 3<mgen, mauerte

fit ein, liefe fte berf<hmad)ten ober buuh Sdjroebe* ober ©<hnellbal!en in

bie Süfte fdjleubern, fo bafe manche fid) liebet felbft ben Sob gaben, epe jie

biefe Qualen erbutben wollten. Vom 17. gebtuat bis 15. Wai 1545

patte bet ©<harfrid)ter auf biefe Seife 34 'perfonen in ben Sob gefepirft,

barunter feine eigene Wutter. Oft mürben bot bem 2obe noep graufame

Verfiümmelungen be§ ÄötperS borgenommen. ®ie befannte Einrichtung

©erbet« fiept autp bamit in Verbinbung. 3m ©anjen mürben nach bem

©tabtregifter in einem 3{ *trau 'ne bon 60 3<>hien <n ®cnf 150 ^ßerfonen

berbrannt. Selbft Veja, roeldper als ber „milbe" Welandjtpon bet SRe*

formirten auSgegeben roirb, glühte bor Vlutburft gegen bie armen EcEen -

(St machte barauS bem franjöfifcpen ^Parlamente einen grofeen Votrourf,

bafe eS in ber Verfolgung ber Eejen ju läjfig fei. $ie Sortbauer

biefer bejeid^neten fiepten ber ^Reformatoren mürbe bann autp baburdj für

bie 3u!unft garantirt, bafe fie ihre Aufnahme in bie fogenannten ©on*

feffionen ober ©laubenSbetenntniffe fanben. So in ber 9IugSburger

©onfeffion ,
9lrt. XX. 18, 85. ©oncorbienformel I. 641 unb 648. II.

662 unb 667; Apologie VIII. 220; in ben Stpmatlalbefcpen 9IrtitelnII.

II, 308. IV. 315. Von Seiten ber SReformirten in bie pelöetifdje ©on«

feffion II. ©ap. 7, fRieberlünbifcpe ©onfeffion ©apitel 12 1
). Unter

,
ben fReformirten galt fiambert $anüu3, geboren 1530, V^biger ju

©enf, Serben unb ©ent, als eine ihrer erfien ©röfeen. IRicptS beftoroeniger

ftellt biefer in feinem Dialoge: »De veneficiis« ben Eeien=Sabatp unb

bie ^eufelS'Vuplfdjaft als OoIIe Sirflidpfeit bar. 3opann Vrenj mollte

auch ben biofeen Sitten ber Vuplfipaft als Spat angefepen unb beftraft

haben, tprebiger WeigeriuS in feinem Vudje, »Panurgia Lamiarum«

1587, üerlangt, bafe bie Obrigteit bie fogenannten Eejenberge fleifeig

burdjfudjen unb abfireiferr laffen foHe ,
ob fiep nicht etwa üerbädjtige

©puren fänben. ©ppttäuS, ein tRoftocfer Theologe, welcher an ber ©on*

1) cf. StoSfoff, ®efd). be8 %. II. 377.
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cotbienformel mitgearbeitet hatte, berfteht SteigeriuS Sud) mit einer Sot»

rebe unb läßt unjroeibeuiig etfennen, baß er ben §ejen - Sabatß nicht

anäroeifelt 1
). 2lm fcheußlidjfien aber hat bet Eejenroahn fid) geberbet in

bet reformirten ßircfje Sd)ottlanbS unb ©nglanbS. 9iad) ber unbar»

theiifdjen Sarfteflung SBalter Scotts, Sanb 11 unb 12, mar in ffönig

3faco£> bern (Srften ein imeiter 3tero entftanben. — „Sie ^rieftet fleflten

ben ©runbfaß auf, baß bie ffatholiten als ihre Eauptfeinbe mit einanbet

bem Seufel, ber Siejfe unb ben fpejctt jugetfjan mären, roeldje ißrer

Meinung noch äße brei ium Unljeil^iften bergefeflßhaftet unb natürliche

SBerbünbeten fein müßten. 2luS biefen Urfadjen fielen bie Einrichtungen

non Ee?en überaus häufig in Sdjottlanb bor, mo ber $önig in gemiffem

fötaaße felbft Partei in ber Sache nahm, unb mo bie ©eift licht eit

fid) ein amtliches ©ejdjäft babei gteichfam iur Pflicht machte 2)."

3m Sänemat! ift e§ ebenfaflS ein herborragenber ©eiplicher unb SBütben»

träger ber IutherifChen flirre, meldjer fich burd) feinen fJanatiSmuS gegen

angebliche EeEen auSjeid)net. (§S mar biefe» ber erfle proteß. Sifdjof

bon Sünematf, ÜRamenS ^ßeter ^ßallabiuS. ©r lehrte in feinem Sifi«

tationSbuCh : „Sie fath. Eebammen ßeljen mit bem leufel im Sunb,

fie finb einfach Eepen. Söenn eine Eebamme mit Segnungen, Se*

fChmörungen unb anberen Eepereien unb 3aubereien fid) befaßt, ober mer

e§ fonß thut, ber foß — fonft iß ber Eehlet ebenfo fehlest mie ber

Stehler, — ber Cbrigleit angejeigt roerben, bamit biefe E*S* ^unbert

guber E°iä unter ben betomme unb lebenbig berbrannt

merbc."

Siefet Sifchof billigte niCht bloß bie Eejenbetbrennungen, er pieht

in ganj Seelanb h trum unb ftöbert bie E e J en auf unb

aud) folChe 5perfonen, metd)e fiCh nod) fatholifCher Segnungen unb ©ebete,

mitunter ju ©hren ber Eeiligeit, bebienen. 6r lehrt einen eigenen Stug»

Iniff ;
2eute bom E°f, als Säuern bertieibet, foßen mit einer Sinbe um’S

Sein gebunben ju folgen SerbäChtigen lommen, um burd) ihre Segnungen

geheilt ju metben. Sa ertappe man biefe EcEen auf frifcher SE^at unb

fofle fie alSbalb mit Eai>t unb Eflar betbrennen. (Ser 3toec! heiligt bie

SDtittel.) Unter bie 3Qubermittel mirb baS ffieihroaffer, gemeihteS Sicht,

Ghrifma, papiftijCheS Oel unb papifiifChe Salbung gerechnet, alfo unfere

Saframentalien. Sie auf biefe alten SaChen halten, roerben SeufelS»

apoßel genannt. Ueberhaupt figurirt ber Seufel überafl 3
).

9ta<h aß bem bisher ©efagten tönnen mit nicht umhin, uns bem

1) cf. fjejengtaube sc. bon 2t. St^anun, 2ttni8ridjter, ®. 66.

2) SBalter Scott, Briefe über §ejerei II. 2^eil 165.

S) $ift. polit. Blätter Banb 81, S. 17 u, 435.
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Urteile anjufihließen, »elcheä rin anomjmec ffritifcr in bet lug»h. 9111g.

3ig. 9lt. 268 oom 3abw 1880 bei SJefptcdjung be« Solban’fchen Ser*

fe§ auägefprochen bat. Stoß feinet 33oteingenommenbeit bet fat^olifdjen

Hirdje gegenüber unb troß be» Siebäugcln« mit bem Serie bet SRefot*

motion feitet et ben 9lrt. IV. übet „Äitdje unb Aberglaube" mit folgenben

©äßen ein: „63 ift eine ttoit bet protcftantifcben Crtboborie allju febr

ignotirte Sbatfacbe ,
baß bet SeufelSglaube unb bie £>ejenptoccjie

butcb bie Deformation nicht nut nicht in Abnahme tarnen, fonbern felbft

in ben butcb ba§ Sbangelium, toie tS non ben Dieformatoren öerjlanben

watb, erleuchteten Sünbetn ungeftörten yortgang batte, ja tbeilroeife noch

junab m. #oppe roeift in feinet oetbienfitjolltn Bearbeitung „bet ®e*

fchiihte btt £>ejenproceffe" öon ©olban nach, baß getabe im Deformation»*

jeitalter bie #cjenproceffe erft recht cpibemijch gemorben finb. ©iner

©eu<he gteid) griffen fie um fid) , fptangen bon einem 2anb in ba»

anbtre übet, erreichten fpäbepuntte, um jeitmeife reichet abjunebmen,

unb erreachten bann mit neuer ^eftigfeit." Unb hoch ift ba§ Serf bon

©olban*£)eppe ober, ©olbans ©efdpchte ber £>cienproceffe bon Dr. £>einri<b

£>eppe 1880, burchauS einfeitig unb tenbenjiöS gefärbt, reie reit beS roeite*

ten noch febfn reetben 1
).

(Sr bat feine Unter)Übungen borjugäroeife auf bie ©ebiete bet Sette*

toriafberren in fDiittel* unb ©übbeutjcbtanb gerichtet unb ben am meiflen

betbeifigten Dotben $eutf<blanb§ roeniger berüdfiebtigt 7).

Doch ift mit bem Obigen bie Söotliebe 2ut£>cr§ für abergläubifche

Seinungen nicht erjdjöpft. Selche b°b« Sebeutung et ber Aftrologie

einräumte, auf bie auch Selanchtbon große ©tiide hielt, foroie über Sutber«

©lauben an »portenta et monstra«, borbebeutenbe „3ri<hen", ift auSfübt*

liehet bagefteüt raorben butcb Dr. 3ob- tfriebricb
3
).

1) „So gefefaafj benn leibet nach Seither« ftob unb SBirlfamleü, baß berZeu»

fei auch m ber proteftantif djen Kirche eine erneuerte fchredliche SeWatt

erhielt, fo, baß man ba« 17. Sahrhunbert mit Siecht ale ba« eigentliche 3aht;

hunbert be« Teufels unb be« ©ej enproceffe« nennen lann." $orft, 33ä=

ntonomagie I. 172. ferner citirt §orft einen äu«fpruch §erber« au« : Sieligien,

Sehrmeinungen u.
f. m. S. 200, toie folgt: „Ohne Steifet freut fich ba« böfe

?ßrincip, baß e« feit ben 3eiten ber ©noftiler unb beääRanne« am©nbe be«

aufgellärten gahrßunbert« auf einmal mieber jufo hohen ©hren lornmt: — woju

§orft ergänjenb hemetft: fefcen wir hinju: ,,be« »ierjehnten unb fiehen«

jehnten Qahrhunbert«." I. 260.

2) 3t. Slbamm ^ejenglauhe unb JpeEenproceffe S. 63 Stnmertung.

3) Slfitologie unb Deformation, ober bie SIftroIogen al« fßrebiger ber Defor:

mation unb Urheber be« SJauernfriege«. Hlünchen 1864. 8. 106: Suther«

aerhältniß jur Slftrologte.
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Smeiteä ffafiitel.

J)ie ^ftebiget ober ber Jserettjoo^tt auf ber «itanjef.

(5§ ifi eine mehr als auffatlenbe (Srjcbeinung, baß man bei ber

(SrBrterung ber Urfacben, welche bie Verbreitung be§ £>ejenmabne§ in bem

^>erjen beS d^rifitidjen SSoIfeS berbeigefübrt haben, ber 5EE|ätigteit ber

ptoteflantifdjen ^Irebiger ju wenig Vufmerffamteit gejchenft bat. Unb bodj

trat biefefbe Don einer unberechenbaren Tragweite, inbem pe nicht btoS

auf ber £anjel, fonbem auch am ©dhreibtifdhe jur Verbreitung be§

3auberwabne§ im beutfdjen Volte beigetragen hoben. Ser etfie ©efcbicbt'

fdjreiber unfeter ^»ejenproceffe
,

©olban*f?eppe, wibmet biefem ffactor

nur einen ©afj, worin er beffen Vebeutung anerfennt 1
). Sn ber 3tn«

nterfung fennt er nur einen ^ßvebiger, welcher feine V«bigten benrSr liefe

übergab, ©amfon in Sfiiga, mäbrenb er einen jmeiien mit fälfhlihem

Flamen angibt. Sie Sefer werben fidb überjeugen, Don welcher 2Bi<btig*

feit bie ^ßrcbigtliteratur über 3auberfahen mar, unb welchen ßinflujj fie

ausgeübt bat. greilid) wanbclten fie babei 3tHe in ben gufjfiapfen ber

^Reformatoren.

Se§ SeufelS ©haubübne.

Sfm Sabre 1569 liefjen 21 Valoren unb lutberifhe Theologen bei

©igm. get)etabenb ju granffurt am 3Rain eine 91 rt „SncQllopäbie beS

©ataniämuS" erfcbeinen unter bem Sitet : •Theatrum Diabolorum«, ba§

ifi „6in febr nü^Iie^eS unb DerftänbigeS Vu<b, barauS ein

jeber ßb*>ft, fonberlicb unb fleißig ju lernen, wie baß Wir in biefer Vielt,

nicht mit Äagfern, ober anbetn Votentaten, fonbem mit bem aflermedb«

ticbfien dürften biefer Vielt, bem Seufel ju fempfen unb ju fireiten

haben tc. jc." SiefeS Vutb, in ©tofcgolio unb bbdffl umfangreich, ent*

hält 21 Vorträge übet jwanjig Derfrfjiebene ©pecieS Don Seufeln. 3-

©aufteufel, gaulteufet, fpoffartsteufel, fpurenteufel u. f. m.
'
2
). Ipier fotlen

nur bie erfie unb fünfte Slbbanblung in’§ Sluge gefaxt werben.

„Ser Scuffel felbft" buub f?tn. Jodocum Hockerum Osnabur-

gensem unb Hermannum Hamelmannum Licentiatum 3
). Siefel*

1) 6olban:$epl>e II. 208. „Sä War nidjtä Unerhörtes, Wenn ein ebanges

Ixfe^er Vrebiger im ©otteäbienfte Bon ber fianjel herab feine ©emeinbemitglieber

Bor bem greulichen Verbrechen bet §ejerei Warnte.“ 35em »Theatrum diabolo-

rum« fefyenft er leine Beachtung, Wahrenb Stoätoff eä in ben Vorbergrunb fteHt.

II. 378—424.

2) SBeif), Styotogeti! II. Xheit, S. 406.

3) Sepatatauägabe in Dctab unter bem Xitel : Hockerii, 2)er Xeufet fetbften,

grcmlfurt 1627.
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ben beljanbeln in 48 Kapiteln ©jiftenj, kanten, Urfprung, 3a^, Soweit,

Wadfjt unb 2Öir!famfcit unb 6igenfc^>aften , Aufenthaltsort btr Jeufel.

Jie erfte Autorität ift für jie Wattin Sutljet. 3um ^Beweis feiner 6ri»

ftenj wirb neben ber ^eiligen ©dhrift auch bie tägliche ©tfaprung

angejogen, welche beroeijen, ba| bie Jeufel allerlei Unglüct in ber SBelt

anriditen, als Krieg, Steuerung, ^peftilertj. Arm» unb Seinbrüdlje u. f. tu.

Bon @elehrten«3eugen roerben citirt Suther, Sucet, SBolfgang WuSculu?.

Als Guriojum mu& erfcheinen bie Berechnung ber Anjahl ber Jeufel.

fiocfer beregnet ihre Anja hl auf 2,665,866,746,664. SBaS bie SMrfung

beS ©atan3 anlangt, fo lönne er bie Suft »erpeften, Sieh töbten, ©lieber

»erberben mit Berufung auf Suther, melier in einer tßrebigt bon ©ngeln

fagt: „3$ fühle ben SEeufel fehr wohl, fann eS aber bannoch nicht fo

ma<hen, wie ich g«ne Wollte. 3df) wollt gern heftiger, hijjiget unb ernfiet

in meinem Jljun fein, aber idf) lann für bem Jeufel nidht, ber immer

juritef jiehet. Wenn et nun bie Seele alfo gefaffet f»at
, fo greifet et

nach bem Seibe and), ba jdhieft er SePeni, fiunget unb Kummer, Krieg

unb Worbt ic. Jen Jammer richtet ber Jeufel alle an. JaS nun
einet ein Sein bricht, ber anbere erfauft, ber britte ein Worb tljut, Wer

rietet joldheS alles an? Aiemanb benn ber Jeufel. JaS fehen wir für

Augen unb fühlen eS, bennoct) ftnb wir ftdher unb meinen, er fei nit

ba '). Jajj ber Jeufel auch bie grommen plagen lönne, fei fidhet, wenn
©ott es julaffe. Wit Berufung auf J. Calvinus cap. 6, Institut nr. 41

;

H. Bullinger, Decar. 4; Sermonum Sermo 9. Als Aufenthalt ber

Jeufel wirb nach Wartin Suther Kird)enpojiifle 3. Sonntag nach Jrini»

tatiS bie Suft angegeben, weil er noch nicht in ber flöße fei, Wobei auch

bemerft werben mag, bafj Suther beffen enblid)e ©eligwerbung behauptet,

was auch ©atbin unb Suüinger annehmen. Kapitel 23. Jet Jeufel

fann SBunber »errichten mit 3ulaffung ©otteS; auch tan» ct weijfagen,

auch Seiber annehmen, auch fi<h in Kafjen, fmnbe, Schwein »erwanbeln.

Jie Anficht SutherS über bie SBirflidhfeit bet ©uccuben unb Sncuben

theitt ber Berfaffer nidht. Jie Jeufel fönnen fpagelftürme unb ©ewitter

nur madhen mit 3ulaf|ung ©otteS, bagegen bejroeifelt er, ob baSfelbe

ben 3<wberern möglich fei* fei wehr ©inbilbung auf ©eiten ber

Sejjteren.

' ©ine fpecieße Unterjuchung jebodh über biefen ©egenftanb »eranftaltet

SubowicuS WilidhiuS in feinem „3auberteuf el", »on 3<wberei,

SBahrfagung, Sefchwören, ©egen, Aberglauben, öejerei unb mancherlei

SBerlcn beS Jeufels u. f. w. @r behanbelt biefen ©egenftanb in 39

Kapiteln. Jerfelbe fejjt baS „JeufelSbünbnijj" als felbftöerftünblich

1) MoSloff II. S^eil, 382.
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borauS unb unterfcfieibet jwei 9Mibe für Ausübung bet 3auberfunfl,

entweber bet Außen, Welchen bet Sauberer fließt, ober bet ©clfaben, beit

er giften Will. 3U ben mißlichen 3auberwerfen gehören Abwenbung bon

Unwetter
, Sümpfen beS fJeuerS, SSort^eite beim Spiel, fid) Unfichtbar«

©djul» unb ©ticßfeftmacßen , Shanfßeiten ju tteilen u. f.
tu. u. f. tt>.

Sie fchüblidje 3Quberei beroirle Jfranfheiten unb Uebel an Atenfcßen,

Shieren, Srücßten :c., ©injaubern bon ©egenfiünben als Aägeln, Aa»

bein :c. in ben menjcßlicßen Seib, bas Diilc^ - unb (Sierfle^ten u. f. w.

Ser Seufel als Slffe ©otteS ahme Alles nach, bocß feien feine Sßunbet*

Werfe oft Slenb- unb Spufwerte, unb Witlli<ße SBunber tann et nur

bereichten auf 3u^afiun8 ©otteS. Sie 3utonft tonn er aus eigener

Straft botßetfehen, jebocß nicht Alles. Sie SBerwanblungen ber Aienfcßen

im Sbiere unb anbere Singe finb Säufdjungen
;

bie Suftfaßrten jmeifel=

f»aft. 91ber bie 3ufammenfiinfte unb Sünbniffe mit ben §ejen feien

Sbatfadben, auch gibt ber SSerfaffer bie 9JiögIid)feit ber 3ncuben fomie

bet ©uccuben unb ber Sßechfelfinber ju. Sann burchjählt AlilidhiuS alle

Arten unb ©pecieS ber Sauberei, tneifi i^re größere ober geringere Ab«

fcheulicßfeit nach unb tommt ju bem Aefultate, baß bie Obrigleit nach

ber heiligen ©chtift bie ^fließt habe, Me am Seben ju ftrafen, Welche

einen tpaft mit bem ©atait haben, als 3auberer, ©djmarjfünftter, 23e*

fcßwßrer, £ejen, SBahtfager u. f. ». ©in befonbereS Auge fofl bie Obrig»

feit haben auf bie gebammen, bie jauberifcßen ©pieler unb foldje, toeldje

bie geuetttaffen bejaubern, fo, baß e§ nach ihrem ©efaßen treffen ober

nidßt treffen möge. Aod) fei bemerft, baß er im »Orienten ffapitel ficß

barüber auSlüßt, ob man auch bie 3auberfunfi auf bie ßanjel bringen

unb barübet prebigen folle. 6r tabelt einige nafetoeife tßräbicanten, bie

biejeS Derneinen; benn et halte eS für nöthig, bie Seute barüber aufju=

fläten, was unb roieDielgeftaltig bie 3auberei fei unb welch’ ein großes

Saftet fie barftelle. 9J!an müffe namentlich bas SBoll Dor bem ©lauben

an ffieiffagung Warnen unb Dor allem Aberglauben überhaupt, jebodj fei

babei eine gewiffe Aorficßt bon Aötfjen. ©ornit hat AlilidjiuS feinen

geringen Anteil an ber ©epflogenljeit feiten? ber üßräbicanten
, biefen

Sauber* unb .fpejenglauben Don Amtswegen auf bie fianjel ju berlegen.

SBeit entfernt, biefen ©lauben aus bem Solle auSjurotten, haben fie ihn

bielmehr burch ihre eigene Seichtgläubigfeit bei ihren 3uhörern unterl)al«

teil unb Dermehrt ‘).

1) Sie jweite Sßrebigt bon SJlinuSculuS ßanbelt über baS Jhema : „Sott

be8 Jeufel« Jtyrannei, Wacht unb ©ewalt in biefen lebten Jagen." Sie ift ben

beiten fttjirten bem Inhalt nach gleich- Sämmtliche ^ßrebigten Waren auch

einjeln ju haben. Am meiften begehrt waren: ber Saufteufel, ber ©heieufel
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6# feien nunmehr jene ffrebiger ben fiefern öorgefiihrt ,
toetc^e ihre

Srebigten fpäter bem ®tude übergeben unb bieje babutch un# jugäng*

lieh gemacht haben.

1. SJleberu#, 8 £>eyenprebigten bon be# Oeufel# SDlorb*

finbern, ben £>eyen, Unholben, jauberifch :c. erichrecflichem Sbfalle, Haftern

unb Uebelthoten, Heipjig 1605 '). 3n ber Sortebe jeigt ber SBetfaffet

an, obwohl bot unb ju jener 3eit ©eiehrte aller jfacultüten gegen baS

Saftet ber $eyerei gefdjrieben unb nachgewiefen haben, ma§ für metflichet

Schaben babutch in ber ßhtiflenfjeit geftifiet »erbe, fo erachte et e# hoch

als befonbere Aufgabe ber ^rebiger, befonber# folcher, bie auf bet Kanjel

flehen bon 93eruf#wegen, toie alle anberen Sünben, fo befonber# ba§ ber»

fluchte teuflifche fperenmerf öfter# anjutaften, ju flrafen unb baoor ju

warnen. 91§ er noch ©eneralfchulinfpector ber ©rafjehaft fpohenlolje unb

tßrebiger gewefen, ftnb bafelbft in berfchiebenen Orten ber ©raffchaft unb

ben angrenjenben £errf(haften Heute beiberlei ©efdjlechteS berbrannt root«

ben. hierüber waren biele Heute ungehalten, mefchalb et begonnen, öffent-

lich babon ju prebigen, bamit bie <hriftli<he Obrigleit, fo wiber be§ Teufels

9J2orbrei<h eifern, feiner Gmbelität, noch Ungeredjtigfeit befchulbigct , auch

ben Schöffen, wann fie ju Swb berurtheilen, ihr ©ewiffen nicht befdjweret

würbe. (!) Solche tprebigten fallen bei ihm etliche gute Heute au# daum*
bürg. Welche ihn baten, fie bem Orucfe ju übergeben. Weil übet biefe

hocfjjchüblichen £>eyen*, 3atiber« unb Oradjenleute münniglid) Klagen führe,

als burch welche Spiere unb fDfenfchen berieft mürben. 3n ber erflen

Ißrebigt bringt er ben Semei# bon bem Unfein ber fperen ; in ber jweiten

wirb bie Obrigfeit aufgeforbert, fie eifrig aufjufuchen unb ju richten

;

benn alle #eyen ohne Ausnahme richten Schaben an. Oatum feuert et

bie dichter an, fid) nicht bon ihnen befielen ju laffen. 3« ber britten

fpricht er über bie Urfachen, warum bie fDienfdjen fi<h ber fpererei ergeben,

hierbei erlaubt et fich ju berfichern, baff päpftliche SJlönche al§ geheime

Schwarjfünfller im Seichtftuhle alten Söeibetn Unterricht in ber 3auberei

gäben. 3n ber bierten ißrebigt fpricht er bon ben Sünben unb Haflern

ber fjeyen unb miebctfjolt eine fcharfe dufforberung an bie ißrebiger unb

bie Obrigfeit bagegen einjufchreiten. 3n ber fünften ^rebigt wirb bar*

gethan, baß ber Steufel erft 1000 3ahre gebunben gewefen, nunmehr

miebet Io#gelaffen fei
2
). Oiefe# fei ermiefen burch ba§ 2eufel#heer ber

fjeyen unb Unholben, bie er berführet habe. Oie fperenwerfe feien be§

unb §ofteufe[. Siehe SJtefraJlemorial be# granffurter VuchhänblerS SR. färbet

»on Dr. Seltner. 1878. ©. VIII. „Sie meiften „teufet" gingen nach Seipjig

unb SRagbeburg."

1) Ausgaben erfchienen noch 1616 unb 1646.

2) Vielleicht, Wie ein Schall meinte, »eil bie §8ffe getüncht Würbe.
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SteufelS SJertidjtungen, als ba finb : Suftfafjrten ,
bie 51u§fährten, fleif#=

tid)e $ermif#ung mit bem ©atan ohne 9ta#fotnmenf#aft; was man

bafiir halte, feien 2Se#felfinber
, JMfröpfe u. f. ft.

,
wie biefeS etfta

gefdjeljen fein möge mit jener eingef#loffenen Jllofterfrau in Ettglanb,

tion meldet im Qafyre 1440 ber berühmte 3auberer Uterlin geboren wor-

ben fei; baS 23etterma#en, bie Bezauberung an SJienjdjen bur# 5ßu(oer,

baS fie in ben ffieg ftreuen, bur# Eingrabung etlicher ©tiide unter bie

©#weHen, ober burd) (£#üjje, bamit fie and) abftefenbe !D}enf#en be«

fcfjäbigen fönnen, ober bur# bezauberte 2öa#Sbilber, womit fie ÜJbwefenbe

blinb unb lalfm machen ober bureb 9?eftelfnüpfen unb ©#loS3tt>erfen,

wobut# fie bie Sijeleute öerberben ober bur# anberweitigeS, womit ben

2Renf#enin ben 2eib Sifen , Sein, £)ol}, fpaate u. f. w. hineingezaubert wer*

ben. Er jetbft bringt 2 Erempel biefer Abgänge Don einem ftinbe unb einem

Ebelfnaben in Erinnerung. 3>ie Sbieröerwanbtungen finb eitete Betrii*

gereien beS ©atanS; inbeffen baS |>erbeif#affen beS fremben Eigentums

ifi 5E^atfad^e. 3fn ber fe#jien Sßrebigt be^anbelt er bie Urfadje, weshalb

©ott bie fjerenplage julaffe. SMefeS gef#elje a) um feinetwiden; b) ber

HluSerwählien
;

c) ber fünbigen 3JJenf#en; d) be§ ©atan» unb e) ber

§ejen willen. SDie fiebente ^ßrebigt befaßt fi# mit ben ©#ujjmitteln

gegen 3°uberf#aben unb ben BefreiungSmittetn na# gefabener Befdjä*

bigung. 35ie lefcte Sßrebigt wenbet fub mit bem Sejte „bie 3auberin

foKft bu nicht leben taffen" II DtoJ. 22. an bie weltli#e Obrigfeit, um
fie aufjuforbertt mit gebübrenbem Ernfte an bie SluSrottung ber fpejen*

tafter ju Sfflerfe ju geben. Sefchalb bier fünfte ju erwägen:

a) ®ie ^3fIidE>t na# f)ejen unb Unbolben fleißig ju forjdjen.

b) 2luf wa§ ülnjeigung unb Beweis fie a#teit follen, bamit fein

Unte#t gefdjebe unb nur ber @#ulbige beftraft würbe.

c) $ajs jeber #rijlli#e ©#öffe unb ©eri#tSbeififcer ben ©djulbigen

mit gutem, ftöhli#en ©ewiffen lönne junt Uobe berbammen belfen,

wel#eS au# bie 9tnfläger tbun fönnen.

d) Söie bie fjejen follen geftraft werben.

SefctereS gef#ebe billig mit bem geuertobe na# faiferli#em 3fe#te,

tarnt aber au# bei Meumütbigen gemilbert werben zur SluSweifung u. f.
w.

Sejügli# ber Tortur mahnte er jur Borfi#t, ba fie oft fo jireng unb

unbarmherzig gebrau#t würbe, bag bie armen fieute befennen müffen,

was fie hetna# wiberrufen. So# will er bie 2ortur ni#t Derworfen

haben, aber au# ni#t für genügenb haften. ÜJieber ift alfo ganz in bie

abergläubif#ett SSorfteHungen feiner 3eit berftridt; er glaubt an bie un-

geheure Verbreitung ber 3auberer, an be§ Teufels ungebübrli#e 9)la#t,

als beren SBerfjeuge bie .jpejen fi# barfteüen, weshalb er ni#tS BeffereS

jur Abhilfe weiß als an baS obrigfeitli#e ©#wert ju appeüiren.

Eltftnba^, I« 20
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2. TO. Setnljarb 31lbreiht, Pfarrer jum jjeil. ffreuj unb Sentot

be§ euangelifihen TOiniftrrii ju 91ugSburg, betöjfentlid)te im 3a^re 1628

feine gehaltenen £>ejcenprebigten unter bem Sitel: ,»Magia«, ba§ ifl:

6.^rifilich>cr SBerie^t bon bet 30U^ercij unb £wreret) insgemein, unb bero

jtoölffetlej) ©orten unb Strten infonberljeit: S3aS es für ein ©räuel t>or

©ott fep: unb mie fihroerlidh bepbe, bie 3ouberet felber, unb bann bie«

jenige fiep berfflnbigen, roeldje bei ihnen Diath unb £)ilfe fudjen. 3tent:

Saß eine Ghnftli^f Cbrigfeit reiht baran ttjue, roann fte bie fpejen unb

3auberer am Seben ftrafet.* SiefeS angefünbigte Spema K>itb in

jroölf Kapiteln abgehanbelt. SaS erjte Kapitel behanbelt bie grage , ob

Sauberer unb fpercnleut unter bcn Gpriften ju finben fepn? 3m festen

Kapitel Petit et bie grage, ob bie roeltlidpe Obrigfeit redht baran tpue,

toann fie bie fpejen unb Sonbercr am Seben [tröffet ? 'Jtuf beibe ^fragen

folgt eine bcjapenbe Slntmort. ©ein mitleibigeS £wrj hat ihm biefe ©ihrift

eingegeben: „33er ficht ni<ht ftünblidp bot 2tugen, maS ber große £>auff,

unter benen, fo fi<h Griffen nennen, für «in leichtfertiges
, gotttofeS,

bübifcheS unb unbußfertigeS Seben führet unb baburih bem p- Goangelio

einen großen ©tpanbfleden anhänget; tuiebiel finb beren, bie ©ott im

.fjimmel berteugnen unb fiep bem Seufel in ber £)öüe ergeben burd)

Säuberet) unb feieret) ? TOit S3einen unb Stagen ift ba nidptS geholfen.

Samtenpcro hob ich bot einem 3oh« in meinen Drbinati SBochenpre*

bigten bei Gtflätung beS 28. unb 31. Kapitels im elften Suche ©amueliS

21nlaß genommen
, biefe TOateriam bon ber TOagia , 2tntopponia unb

TOelamhotia, ba§ iß bon ber Säuberet) unb fperetep ,
ju tractiren unb

in adptjehn unterfcpiebticpen tßrebigten einfältig ju eritären unb jirtar }u

feinem anberen Gnbe, benn baß folcpe allein ben anmcfenben 3upörerrt

ju ttemhetjiger Süatnung, Seriipt, Stoß unb Sermapnung bienen foüen."

Son berfdpiebenen 3ßerfonen unb bon einem fürnehmen Ort auf«

geforbert, umb Ißublicitung berfelben, f>at er fein Goncept jur fpaitb

genommen unb au§ ben aihtjepn if3rcbigteri einen breifadjen Seridpt ge«

macht, wie er bor fünf 3ap«n oudp mit feinem Sonnet» unb SBetter«

büdhtein gethan. Sen erften Sericpt betitelt er bon ber Magia ober

3auberep unb batirt ihn im Sahte 1626 ben 31. TOai, an roeldhem

Sage, mie er pinjufügt, bor 38 Satten in ber UHridpSfirdpe ju fpalle

in ©adhfen er bie erfte ^cebigt gehalten pabe. 3« bem SSormorte an

ben dhriftlidhen Sejer belämpft er bie möglidhen Ginreben gegen feine

©ihrift, baß fie unnüß, unnötig ober ju einfältig feie. 2Benn man

nidht, um garte Opten ju fdjonen ,
bon ber Souberfunft prebigen bürfe,

bann bürfe man auch nidht bon Unjudpt, Srunfenpeit unb anberen ab»

ßheutidpen Saftern prebigen. Set alten Sucher feien menige mehr bor«

hanben. Gr feinerfeits holt« fid) gerne an ba§, maS er bon feinen lieben
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Sperren ^3räceptoten jn Sßittenberg unb 3ena gehört ^abe. Sad) bama«

liger «Sitte , wirb ber 33erfaffet Don fcdjS AjptSbrübern in (Epigrammen

begtüdwünfd)t unb gefeiert. Sßon 3. Sonrab fföbet, fßaftor unb Senior

be§ ebangelifdjen Stinifterii, bon St. Dabib Schön, bon SSoIfgang Ebrifi*

mann, EtiaS (Singer unb in einer fünf Seiten umfaffenben Elegie be§

9Jt. Sodann 'fflegelin }u Augsburg. Auch ber Soljn St. ©eorg Albert,

Diacon, preift feinen „beften Sßater" unb wünfd)t: bajj baS Sud) bom

Sefer aufgenommen werbe mit betfelben ffiärme, mit meiner eS bon ber

Stanjel im SBorte erflungen. 3m britten ßapitel banbeit er über bie

mancherlei Sorten ober fünften* ber 3auberer. a) tauberer. Sie finb

be§ DeufetS Diener. b) Sefdjroörer. jjpier citirt ber Serfaffer berfc^te*

bene !£eufet§»Au5tteibungen aus Stattb- StaprboferS Spiegel, Startin Sifen»

frein unb au§ Dr. 3<>bann Starbacb „Stirateln unb ffiunbetjeidben"
; fte bie=

nen baju, ben EsorciSmuS ber Kirche lächerlich ju machen
;

hingegen weiß et

gar grofje Dinge bon ^ßrebigern unb namentlich bon Dr. Martin Sutber

ju erjöbten. „Alfo bat Dr. Sutber Anno 1538 einen jungen Stubenten,

beSgleichen 1545 eine junge Dotter bom Deuffet erfebiget. 3eb° anbeter

Ejcmpel ju berfdjtteigen. ES treiben jwat bie fßäbftifchen Sebrer biel

StaulbeerenS bawiber, unb haben fonbertid) ihrer jween, als ber abtrün=

nige gribeticuS StapbptuS unb SaurentiuS SuriuS, Eartbäufer-Stßmh,

ficb nicht gejcbeuet, in ihren öffentlichen Schriften bie pftorien, wie

Dr. Sutber ben Deuffet bon einem befejfenen Stägblin aufetreiben wollen,

ganj fülf<hli<b &u ersten, bajj nemtich Anno 1545 ein befejfen Stägblin au§

Steijjen gen StBittenberg jum Sutber, als ben ju Elia, gefcbidt worben,

jie bom SEeuffel ju erlöfen, unb als er biefe in ber Salriftep ber fpfarr»

lirdie bafeibfl geforbert, bat er ben Deuffel befchwore nach lutberifdber

art, aber ber Deuffel bab feiner nur gefpottet, batbep fei bem Sutber

angji worben, unb batte fi<b gern getrottet unb ein Ausflucht genommen,

aber ber Deuffel bab bie- Dt)ür berannt, bajj er nit heraus tonnte, ba=

rüber er fidh auch beftiffen ,
ob er jum gtenfter hinaus fliehen möchte,

aber um beS Spfern ©ütterS Wüllen bab er nicht tönnen entweichen,

unb haben etliche bur<b bie eiferne ©ütter ihm eine Ajt reichen müffeit,

bamit et bie Db^r geöffnet unb babon gelauffen.

EDlit biefer Segenba haben fidj bie 'Papiften bisher febr erluftiget,

aber man bat einen britten Augenjeugen St. Sebajiian Dröfcbel, bamaten

DiaconuS ju Sßittenberg, ber mit babei gewefen, ba bie §iftoria mit

ber Austreibung beS DeuffetS aus ber 3nngftau begeben. Der
f(breibet

biel anberS bon ber Sache in einer fßrebigt bom Deuffel, bie

Stnno 1563 im Drud ausgegangen.

„ES tarn bei Seben Dr. Startini Sutberii ein 3ungfräulein gen

Söittenberg, aus bem Sanb ju Steiften gebürtig, welche bon einem Deuffel

20 *
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oft unb bielmalS Dcriret unb gequälet warb. Unb nxitb an Dr. 3J5at*

tinum S. getrieben, ft woQe ein foIcpeS 3ungfraulein, welches bet)

18 ^at)tfn mar, bon bcm böfen geinb erlöfen. 3llS nun biefelbige

3ungfrau gu Dr. Vtortino bracht warb, fraget er fie gut jlunb, ob ftc

ihren ©tauben tönnte ^erjagen, bei bem ©ort : unb an 3efutn S^riftum,

fann fie nicht mehr reben, ber böfe ©eifl ^ebt an, fie gu reißen unb gii

quälen. Ta fpriebt Dr. Sutber, 3$ fenne bicb wohl bu Teuffel, bu

tootlteft gern, baß man ein großes ©epränge mit bir mache unb bicb

feiere, bu wirft baS bei mit nicht finben. ©an befahl, fie näcbfien

TagS gu feiner tprebigt in bie flirre gu bringen unb Danach in bie

©alriflep. Tie Sungfrau ifl geborfam unb lörnpt gut ißrebigt bei

ToctorS, aber ba man fie hernach in bie ©aftijlep führen wollte, ba

fällt fie barnieber, unb fcblagt unb reiftet um ficb, baft fie etliche ©tu*

benten in bie ©afrijlep tragen muftten, unb legten fie Dr. ÜRortino S.

für feine prüfte unb fcblieften bie Thür an ber ©afrijlep gu unb alle

Uinbenbiener mit etlichen ©tubenten blieben brinn. Ta faftet Dr. 2J2ar*

tinus an, unb tftut biefe furge Vermahnung gu ben ßireftenbienern, bie

allen ifkebigern gu merfen iji, um ficb batnacb gu richten.

a. £>ebet er an unb fpriebt, man jofl bie Teuffel jeftt gu unfer 3e't

nicht austreiben
,
wie in Ecclesia primitiva, wie gut 2fpojielgeit unb

!urg bemad), ba Don nötben gemefen ift, baft man ©unbermerf unb

3eicbeu bat thutt müffen beS ©Dangelii willen, baffelbige all eine neue

Seftr gu beftetigen, welches jeftt nicht Don nötben ift, weil baS ©bangelium

feine neue 2eftr ifl, fonbern genugfam coufirmiret unb betätiget.

ß. ©oll man bie Teuffel auch nicht austreiben conjurationibus,

burch Sefchwören, wie tätliche im Sßapfltbum tbun, unb ©Uicpe aus ben

unferigen, fonbern man foü fie austreiben orationibus et contemptu,

mit bem ©ebet unb Verachtung. Tenn ber Teuffel ifl ein flolger ©eifl,

er lann ba» ©ebet unb bie Verachtung nicht leiben, fonbern bQ l 2uft

am ©epränge, barum foü man fein ©epränge mit if}m machen, fonbern

aufs bö<bfle if>n Deradjten.

•y. ©oll man ben Teuffel mit unb burch baS ©ebet austreiben, baft

man bem §cttn ©rifto fein SRegcI, lein moclum unb weife, fein geit

ober ftät fütfepreibe, mann unb wie er bie Teufel austreiben folle, benn

baS ftieft ©ott Derjuchen, fonbern wir fallen fo lang mit bem ©ebet anftalten,

fo lang floppen unb pochen , bis baft ©ott unfer ©ebet erhört. ÜJtattb. 7.

o. Seget Dr. Seither feine rechte f)anb auf ber 3ungfrauen .fjaupt,

gleich »nie manS legt auff bie, fo gum iprebigtampt orbinirt unb gemepftet

werben unb befahl ben Tienertt beS ©Dangelii, baft fie begleichen tftun

füllten unb befahl Weiter, baft fie ihm foüten nadhfprecEien , erfllich baS

Symbol. Aopstol. batnacb baS Vater unfer, gum brüten fprach ber
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Dr. Sutfjer biefe wort 3<>b- am 16. allem: SBabrlid), wahrlich, ich feige

euch, fo iljr ben Sßater etwas bitten Werbet :c. unb 3ob- am 14.: SBabr«

lieb, wahrlich, id} fage euch, Wer an mid) glaubt, ber Wirb bie 2Bercf

aud) tbun, bie ich tbue :c. 91ad) biefen SBorten bat Dr. Sutber heftig

©ott angeruffen unb gebeten, (St wolle baS amte 3ungfräufein bom

böfcn ©eift (jo er in il)r were) ertöfen unb erretten umb ©brifti Willen

unb berjelbige babutcb gelobet, geehrt unb gepreifet werbe. 9ta<h biefem

©ebet unb Sßermabnung ift er bom BJägblin b'nweggegaitgen unb bat

baffelbige mit feinem gufj geflogen unb be§ Satans gefpottet unb gefagt,

bu jloljer Seuffel, bu febejl gern, baß ich «in ©epränge mit bir anricfjtet,

bu follft nichts erfahren, ich tbue eS nicht, bu magft bidj ftellen wie bu

willft, fo geb ich nicht» brauff. Dtadj biefem tprocejj bflf>en fie baS 3«ng*

fräulein ben 2. tag miebet beim gefiibtet unb bemach etliche mal an

Dr. Sutbet unb anbere gefdjrieben unb entboten, baß ber böfe ©eifl

bemach baS IBlägblin nicht mehr bab gequelet wie juüor."

c) ©egenfprecher. Sa bringt er einen ÜBiebfegen, Welcher lautet:

0b baS fet), bab bie heilig Sungfraw üiatia baS flinb 3efum gebar,

©o tomme biefem Sbier baS Statt ab. 3m 91amen ©otteS, beS 23aterS tc.

Ein Söunbjegen: ßbriftuS warb geboren, ©brtftuS warb betlorcn,

©brifluS warb gefunben, ber gefegnet biefe äöunbeu. 3m Slawen be»

SßaterS u. f. w.

(Sr erwähnt noch SDBaffenfegen, 9(nbrea§=, Riebet» unb SBeibetfegett.

d) 3ei<henbeuter. darunter bie Slftrologen, welche baS ©efdjid ber

SJJenfcben weijfagett aus ben jwölf Käufern beS Rimmels.

e) Sie 9?ogelgefdbreibeuter.

f) Sie Sagwähler.

g) Sie SBeiffager, wobei er ber Dratel gebenfet.

h) Sie 2Bal)rfager.

i) ©o ihre ©öbne unb Södjter burch’S geuer geben taffen , wobei

beS fchänblicben 2Mod)Sbienf! gebadet Wirb unb ber f<htcdlid)en Äinber«

Opfer.

^eutjutage bejaubert er etlicher (Sltern ©inne, baff fie ihre ©öbne

unb Sßcbter in bie JHöfler geben, baß fie fUtönche, Tonnen werben unb

Sag unb 9la<ht ©ott bienen löttnen, wie fie berebet finb. Stefe ©öbne

unb Söcbter finb jwar nicht leiblich öerbrannt unb ben ©öjjen geopfert,

babon wie oben gefagt, werben aber burch iE;re ©Item mit ben $1 öfter»

geliibben buräfs geuer ber Unleufchbeit geführt unb an ihren ©eeten

jämmerlich ermorbet.

0b bie weltliche 0brigfeit 9Jed)t batan tbue, fpcren unb 3auberer

am Sebeit ju flrafen, wirb im jwölften unb lebten Kapitel bebanbelt

unb natürlich bejaht. S3on ber peinlichen §rag erllärt er, baß fie oft
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gefährlich, jeboc^ erlaubt fei. Üie SobeSfirafe jeboh treffe bie 3aubeter

nah göttlichen nnb weltlichen Seiten. „Unb fo fofl eS bei allen S?ur-

unb gürflentbumen , ©rafffc^afften ,
£>errfdjafften unb SteichSftäbten ge-

halten werben, unb wo man fih umb ben gemeinen Süßen mol Der»

bienen wil, baß man bie fhäblihe 2eut, 3auberer
,

jpepen, unb anbere

ihres gleichen, emftlid) fhaffe unb aus bem ©littet teume 1 ).* ®er 35er»

faffer warnt noch am ©hfaff* Sicht« unb Sbbocaten, ja nicht um
Selbes ober eigenen SenuffeS willen bie Sngetlagten lebig ju taffen,

fonft würbe Sott als Siidjet ihrer UnterlaffungSfünbe fid) erweifen. ®et

©hluß lautet
: „jpilf nun, bu getrewer Sott, baß biefet einfeltige Bericht

männiglidh biene jur Sehre, jur ©troff, jur Bejfetung, jut 3ühtigung

in ber Serehtigfeit. ©tewre utib wehre bem böfen ffeinb non allen

feinen lifiigen Snläuffen: Bewahre alle Sbriftgtäubigen , baß ihnen non

feinen, beS SeuffelS, Bkrfjeugcn, lein ©haben an Seih unb ©eel, an

jpaab unb Sut roiberfaljre, burch 3efum Ghtifium 2c. ©men."

3. 3m 3af)re 1630 läßt ber ©farrer unb 5ßoct Saut. 3ch- Sü«
binger ju Cbet-Cpputg bei Sol). Seifenberg ju 3ena jwei ©erien öon

gtünblichen £>erenprebigten erfheinen unter bem Site! : »De Magia illi-

cita Decas Concionum« Sr. 1 unb 2 auf jufammen 850 ©eiten. Sen

erften 2h«l wibmet er brei Beamten ;
ben jweiten 3heil bem ©räfibenten

unb ben Slffeffoten beS fürfttihen Sltenburgifhen Sonfiftorii. Sr glaubt

in feiner Botrebe herüorheben ju foöen, „baß er nicht wenige ©lotibe

gefunben, bie folhe meine ©rebigten in offenem ®rucf gleihiam genötljiget."

St behanbelt in ber erften Secabe ben belannten Sprüh ber ©loralijten

:

Quis, quid, ubi etc. unb finbet in jebem SBorte ben Snhaltspunlt ju

einer £)eEenptebigt. 3« bet jweiten ©rebigt burhgeht er bie acht Srten

ber SBeiffagung: Ex christalis, speculis, annullis, aquis, in vitro

et pelvi, securi et cribris (Beil unb ©ieb) ,
gallis, astris, manibus.

Sann geht er über auf bie »Magia operatrix«, bie wirtfame 3Quberei,

unb beruft fidj auf gefhi<^tlihe ^Jerfonen, j. B. StlbertuS ©lagnuS,

3ohanneS 3?auftuS, bon welhem er jagt, „er habe einem Bamren, bet

nicht Wollte aus bem ÜÖege weihen, bie ©ferbe mit bem ©Sagen gefreffen.

Unb ein anberet, fo einem gute fette ©hwein oerlauffte, weihe, als fie

ber ffäuffer heim treiben wollte, unb fie auf bem 2öege buch ein Bah
trieb, berlor er bie ©hwein unb jalje nur ©trohmifh bapinfließen ,

wo»

raus noh etwas ungewöhnliches entjlehet. S)enn er gehet jurüd gut

Verberge ben Berläufer, ben Böjewiht, gu fuhen, ber lag hinterm Ofen

unb fhuarhte, als wenn er fhlief mit ber Jßirthin Sinöerftänbniß.

1) Setnbarb älbtc^t Sföagie, baS ift t^cifllidjer 33erid)t bon ber gauberei

unb jjejerei inSgemein ic. <S. S10.
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©eljet bet Käufer jotnig Ijin unb fpricht: £>öt, bu Setrüger, unb jiefjt

iljn bnbet mit bem Seine, welkes gnnj nachgibt, als wenn er baffelbe

bom 2eibe obriffe. Vorüber jianb ber arme dropf ganj erjd)roc!en ; ber

anbere fc^reit um Jein Sein unb ben erlittenen ©haben ,
enblid^ toirb

bie ©a<h gütlich beigelegt, baS Sein teieber an feinen Ort gerietet unb

angemacht." dergleichen munberfame £)ifiötd)en unb SBunberbinge ift

baS Such »ofl unb überreif, der jroeite dljeil erfdbjien 1635 unter

gleichem ditel mit bem Seifafje: „3tben grünbliche ißrebigten üon fo üiel

fonberboren Arten ber »erbotenen |)epbnifch*Sapiftifhcr ©remel" :c. 3n

bet Sorrebe flogt et: ©onbetlicf) aber hütet, feljet unb empfinbet man

allenthalben in allen ©tänben, bafs baS gremlidhe unb abf<hemli<he Saftet,

bie 3auberep unb §ejerei gar gemein ift, nicht allein bei ben Abgöttifchen

Sölfern, ben dürfen unb Ißapiften (!), fonbetn aud) bei benen, fo bem

»affren ®ott angehören »ollen unb in ber dauf einen Sunb gemalt

haben, diefe tljun ihr daufbünbniß öergejfen unb bagegen fich bem

deufel entmeber öffentlich ober insgeheim burch Serbünbnijj ergeben unb

burch beffen ,g>ülfe an Stenfchen, Sieh unb anberen ©reaturen mit ihrer

3auberei unb ©aufelei »ergreifen, ©obann ich bot einem gapte

insgemein öon 3auber* unb ^ejenmerf habe etliche 2Bo<henprebigten

gehalten unb besprochen, fo mir ©ott ba§ Seben frifien werbe, fo teollte

ich audh ba»on infonberheit über’S 3af|t fjanbetn.

3n ber erflen 5fßrebigt befpricht er bie 3Renfd)cnopfer, »eiche Reiben

unb 3uben ben ©öttern, legiere bem Stolod), bargebraiht hätten. Aud)

bie ißapifien hätten aufs Uteue ©ötter unb Abgötterei eingefühvt. 3- ®.

die Reiben hatten ben Steptun als ©ott beS SteereS eingefejjt, bie Sßa»

piften ben ©t. ßhriftoph unb ©t. DtifoIauS; SfarS mar firiegSgott ber

Reiben; ©t. ©eorg ift ber ifriegSgott ber Sapiften. Aud) Stenfcfjenopfet

finb festeren eigen. ©S merben nämlich etliche ©Item unter ben ©hriften

gefunben, welche ihre J?inber nicht nur leiblicher Steife bei etroaiger ffranf»

heit burch bie geuerflammen jiehen ober über bem geltet rämhern, fon»

bem auch geiftiger Steife bem 9J?oIod) opfern. Unb folcpeS gedieht,

menn fie ihre Äinber heutigen dageS ins s^3apflt^um abfertigen um folcpe

ben Sejuiten in ihre ©hulen ju fhiden. denn ber Sioloch unb baS

ihm bon ben Amorritern gebrachte Jtinberopffer ift ein fonberbareS Sor=

bilb ber 3efuiten unb ber ihnen juiti lehren aus biefen Sanben jugefdjidtcr

ßinber. Unb jroat foIcheS:

a) Respectu principii, megen beS UrfprungS. denn mie bet

TOolocf) aus beS deuffels ©ingeben burch bie Amorriter ift aufgebracht

morben, atfo ift ber Sefuiten Drben unb ©chul burch beS deuffels ©in»

gaben im draum bon ben an ,'panben unb gtipen faji »erlähmten
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©ottlofen £i§panif<hen ffricg§=SoIbaten geftifftet unb auffgeridjtet, batbon

in folgenbem mit mehreren.

b) Proprii, wegen bet ©igenföaft. Oenn roie bet Stotodj toar bet

Slmorriter Stbgott : 9lljo finb bet römifd)en Ulmorriter, bet (jJäpfie, bistjero

gewefen SlbgBtter, bie 3«futten, erfunben worben. Söie bet Stolod) ijl

ou§ feftem, glattem, glänjenbem ©rj gewefen
, atfo fmb nicfjt nut bet

Sefuiten ©oltegia unb häufet fcjte unb wohlberwaljrtc Orte, auch fie

felbjt finb unberfdjlagcne unbarmh«jige ©(eignet. ©ä finb bie Sejuiten

1. mifjtrauifche Seute unb foldjeS bejeuget ihre nahe bei fid) ljabenbe

ftriegSrüftung unb ftriegämunition
, welche» fie ju ihrer (Befdjü&ung bei

fid) haben. Unb biejeä weil fie in ftetet 3futd)t leben ; 2. Ijartnädige

unbarmpetjige Seute unb jold)e§ bejeugt if)t £)abit, (Bott unb bie unter

ifjrem Oempel unb ftird)en übliche 2Jtörberifd)e (Bertjeuge. Oenn ©amil»

hont fdjreibet, bajj bie 3efuiten auä fonbetlidjem 33ebenfen nid)t allein

ihre fttiegSroaffen oiel liebet unb nahe bei fiep Ijaben, al§ anberäroo.

,,. . . . Sefonberä baben fie unter fid) Sdjleifflödjer unb fpöljlen, batinn

finbet man eine treffliche, Ijerrlid^e
,

fetfbae Silieret) bon allethanb ©eilen,

£>enfer§ftöden
, Solterfhiden , Schweden ,

(Beilen, 3<wgen, , an

Welche man bie Uebcltljöter fpieffet, Leitern unb begleichen 3nftrumente,

baran fie biejenigeti, jo in ihre £>ünb gelangen, binben unb alfo jäm«

merlid^er SBeife ^inricfjten. ©ie hätten auch berartige £>enleräfleiber unb

tfpiite, }erftod)en, jerljadt unb jerfchnitten , alfo baff einet bon bem 9tn=

flauen erjittem unb erbeben muß. ©o einet bon ihnen möchte ent*

weichen, um ihre £>eimli<bteit an bie helle Sonne $u bringen, bemfelben

legen fte hiermit bie ärgfie Oual, Startet unb Stob an. (Bie fold)eä

mit bieten ©jempeln, wenn e» bon Söthcn tuäre, fonberlid) mit einem

bom Slbel au§ ©raj, 3oeo& ft(uffer unb einem Slilbetgifdjen
,

Welchen

bie gulbaifcben 3efuiten tt)tannifd)er, mörberifcher SBeife jugefeßet, beten

genannte): Gamithorn gebenfet, fann bewiefen werben. 9luä biefetn unb

mehr ©tiinben folgt be§ tßrebigerä SBarnung an bie ©Item, bezüglich

beä ftinberjchidenä in bie 3(efuitenfd)ulen
,

ba§ ift 1. ein betboteneä,

2. ein teuflif<be§, 3. ein abjd)eutid)eä, 4. ein fdjänblitheä (Bert. SejjtereS

am ©emüth, Seib unb Sehen; benn wie bem feurigen Stolodj in bie

Sltme gelegten ftinber betbrannten, alfo Werben bie ftinber, wenn

jold)e non ben 3efuiten wegen fobomitifdjer ©tüdlein unb fdjatfet $i§=

ciplin Wollen nuäfpringen, burd) fpanijdjen ©uplin unb fonfi beigebrad)*

ten ©ift, bem Seib allgemach fdjwädfer, ba§ Sehen betlürjen unb, ehe

man eä bermeinet, plöjjlid) hinwegnimmt. 5. ©in aberglöubifcheä , unb

6. ein fcanbalofeä (Bert. 3n biefer SBeife geht e§ fort unter beftänbigen

Sügen unb öetläitmbungen.

Oie jweite Sßrebigt ber jweiten Oecabe hanüelt bon ber Slriolatio
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(SBeiffagung) unb bet)nnbett ben Sejt 3ofua 13, 22, „Sitcom, ben ©obtt

SBcor, ben SDciffogcr, ermiirgten bie ßinber 3frael§ mit bem ©djmert."

Sludb biefer 2ejt muß roieber baju bienen, bie 3efuiten als 3auberet unb

fDtenfdjenmörber batjufieüen. 3n erfferer Stnie genießen fie noäj bie

StuSjeicßnung, mit Siteam felbft bergigen ju merben, unb smart

a.. ratione nominis, rüdfidjtlid) feines 9lamenS. Siteam ßeißt

nürnlid) Sluffreffer unb Setberber. ©o finb aud) bie Sefuiten beS San*

be§ unb ber Seute Serberber, befonberS ber lieben 3ugenb.

ß. Generis rüdfiebttid) feines ©eftbledbteS. (Sr mar ein ©oßn

SeorS, b. tj. eines SrennerS unb ©engerS, atfo gaben bie ^efuiten SRatlj

unb $bat s
ltm ®enSen un*> 5um ©rennen.

y. Operis seu professionis in Stnfeßung feiner Serridjtung. Siteam

mar ein sauberifeber Sffleiffager, atfo ift bei ben Sefuiten nichts ©emeinereS

noch ihnen ÄunbigereS als 3QU^ern u,'b bureb beS SeufelS £>tilfe

meiffagen. @otd)eö fönnte, roenn eS nBtEjig märe, mit bieten ©rempeln

aus ißren Sücbern unb bur<b ihre Sljaten beroiefen merben. 3- ©•

tDtatbonat, grans Kaber, melier einen üßürfet atfo fßnne betsaubem,

baß ein SanbStnecbt 600 ©utben, bie er snoor bertoren, mit einem

©fennig bot miebet geminnen fönnen.

d. Animalis in 5tnfebung feines SE^iereS, eines (SjetS, barauf er ritt.

©S ift aber ber ©fei animal : a) clamosum, ein ©djreibalS, b) gulosum,

ein Sedermaut, c) libidinosum ein unfeufdbeS SE^ier, d) vertiginosum

ein sum ©cbroinbcl geneigtes SEtjier, e) negociosum ein gefdbäftigeS SE^ier,

f) suistudiosum feines ©teilen tiebenbeS Sb«1 unb atfo fönnen fie um an*

geregter unb anbetet Umftänbe mitten mit SitiamS (Sfet füglich oergtitben

merben.

e. Sortis in Slnfeßung feines SoofeS. Son Sattaf stbar b°$9e*

ebrt, mürbe er mit bem ©<bmerte jitleßt erroiirget. 2ltfo merben bie

naferoeifen fjefuiten bom ©apfte bo^geeEjrt ,
aber mie bie faft täglichen

©rempel beseugen, mannet mit Soßann ©batet bom Sebett sum Sobe

gerietet 1)."

SaS fmb ©toben, mie man an beitiger ©tätte baS SBort ©otteS in

jenen Sagen berftanben unb geprebigt bat.

Saß SIbetglaube unb ©efpenjletei ebenfalls geprebigt mürbe, beroeifen

folgenbe ©teilen:

„2Bet fann anberS fügen, benn baß ber ©feiffer fo in menfdjtidjet

©eftalt burdb bie ©affen ber ©tabt Jameln 2
) im 1084. 3aßt beS

1) Tübinger II. 20—90.

2) Sie Sage Bon ber Rinberentfüfjrung au8 ber ©tabt Jameln burdj ben

Xeufet in ber ©eftait eine® ©fetfer« toirb in’8 3abr 1284 Berfept. SBeBer in

feinem SBerle »de praestigiis daemonum« erwähnt biefeS teuftifc^e gaubertoert
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26. 3uni gegangen, bie ffinbet berfammelt unb ßinmeg gefü^tet hat, baß

man auf heutigen Sag nod) nicht roeiß, roo fte fmb h>n lammen, ein

Seuffel geroejen feg?

So mar auch bet Blönch, meldet nad) Suthero ju ffiittenberg afft-

mal» fragte, mit i^me auf feiner Stuben bon etlichen ©apiftifd)en 3rr«

tgumen rebete unb bon thrne an ben Jpünbcn fo ben ©ogelltähen nicht

ungleich maren, — enblid) ertannt mürbe, niemanb anber» als ein

Seuffel. Seroroegen lönnen, aus 3ulaffung ©otteS, nochmals roof)l

©eiflet in einet angenommenen leiblichen ©eftalt ben ©ienjehm er«

fd)cinen >)."

SBenn berartige ^Srebigten unb beren ©ublicationen möglich maren,

fann bann bie ©erbreitung beS 3auberglaubenS in afltn Se^ic^ten noch

übertafdjen? Slber unfere Serie ift nod) nicht erfd)öpft.

4. Ser granlfurter ©tebiget ©t. ©ernl). 9Balbfd)mibt 2
)

fanb fid) bemüßigt, im 3afjre 1660 ad)tunb jroan jig §ejen« unb

©efpenfter*©tebigten tjftauSjugeben
,

„roeld)e er gehalten in ber

ßirchen jun Barfüßern in granlfurt unb nun mit nützlichen änmet«

Jungen bemühtet auf ©egehren umb biefer lebten 3f'ten tniflen jum

Sruct übergeben." Sie 3a ßl ber ©efpenfterprebigten betrügt jmölf, bie

ber Jpejrenprebigten 16. Sa» Söetf, ein anfehnlicher Cuartbanb, ift brei

hochberühmten Medicinae Doctoribus, feinen lieben Schmügern unb

unb greunben 3. Schröbern, 3. SB. .pochfiatt unb 3. 2. SBijjeln ge»

mibmet.

3um ©lotto hat er gemählt eine Stelle aus Dr. Königs |)ejtaS Cas.

Consc. pag. 61. „Sie ©rebiger füllen bei paffenber ©elegenheit

fomohl öffentlich als pribatim gegen ein fo fchredliche» ©erbrechen

mit frommem ßifer ju gelbe jiehen, füllen feine Sdpnere befchteiben,

bie ©röße ber ©eleibigung ©otteS ertlären, bie ©efaht SeibeS unb ber

Seele barftetten unb bie jeitlid)en unb eroigen Strafen bor bie Slugen

führen." Sie ©othmenbigfeit, fein Such an ben Sag ju geben, belegt

er in ber ©orrebe mit einer Stelle au» ÜJutherS Schriften. Tom. 5. Jen.

p. m. 334: „etliche," fagt SutljeruS, „glauben roohl, baß Seuffel finb,

aber baS glauben fie nicht, baß fie fo naßenb finb, fonbem mann fie

bom Seuffel hören reben, mepiten fte, et fep etlich hunbert ©teil bon

uns htnmeg. Slber ein Gfjtift foEt ba§ miffen, baß er mitten unter ben

juerft 1577. 3m %a1)te 1654 gab Samuel ©ridj, „Wiener am SEßort ©otteä ju

©altenfee" feinen »Exodus Hamelensis« beräug, toorin er nadjjutoeifen juckte,

baß ber 3nbaIt biefer ©rjäßtung !ein ©ebießt, fonbem wahrhafte ©ej^ießte fei.

1) Sübinger II. 372.

2) ©olban=$eppe bat irrtbümlicf) ißn aI3 Dr. ffiagner Bejei^net II. 208.

SBon ©albfcbmibt erfeßienen auch 1648 aefit 3 u b e n = Sßrebigten.

Digitized by Google



3Wfttf8 Äaüitet. 3)ie Eßrebiger ober ber ^erentoa^n auf ber Äanjet. 315

SEeuffeftt fijje, unb bafj ihm ber SEeuffet näher feg, bann fein SRodE ober

^pembb, ja näher, bann fein eigene $aut, baß er ring§ umb un» her

feg unb mir a(fo fletS mit ihm ju ©aar Iigen unb un§ mit ifjtn fdjtagen

tniiffen." Sie Ueberfchrift be3 SEDerfeS tautet: »Tythonissa endoria«.

$Ba§ SEBerf ift babutd) auggejeidjnet, bafj ber Stutor bie ganje einfd)tägige

Siteratur angibt, tnelche fid) auf circa 400 tarnen beläuft. ERatürtid) ifl

Sutljer feine erfte Sluctorität, ben er in ben Epegenprebigten 20 2Jiat, in ben

©efbenjlerbrebigten 14 EDJat citirt. Stujjer biefem nod) befonberS ©ertjarb

SRübinger, ßönig unb Balbuin. Ser ©eifl beS Sucres fpiegelt fid) am
beflen in ben Sljematen feiner 5ßrebigten ab.

I. 2:f)eil non ber 3<>ubetei.

1. Eßrebigt. Ob 3auberei unb §ejetei, mie auch 3auberer unb

gieren feien?

2. 2Ba§ bie Saubereg unb fperereg fet) in EHnfeljung be§ Seuff*

licken BunbeS?

3. Betrachtung ber BunbeSgenoffen
,

ma§ anlangt flinber unb

junge Seut.

4. Ser Seuffetifd)e 3ouberbunb.

5. Sa§ 2euffetifd)e Saubetmerl.

6. Sie SBeiffagung, bie non ben Bögetn mirb f)<ngenommen.

7. Sie abergtaubifdje Sagwehlereg.

8. Sie abergtaubifd)e 3c'djenbeutereg.

9. Sie miirtlidje unb tbüttic^e Saubereg.

10. Sa§ 28ettermad)en.

11. Sie ©d)aben*3ufügung an 5Dlenfd>en unb 3:^tcreit.

12. Sie Urfacfjen, bie bei ber 3<>uberei jufammenfommen.

13. Ser rechte ©ebraud) ber ©egenmittel gegen bie Saubereg.

14. 3Iu§rottung unb EMbftrafung ber Sauberer unb §ejen.

15. Ob fie auch betetet unb felig rnerben tönnen.

16. Sie fernere unb fchtedliche ©ünb, 3aubeter, .'peren unb Untjolbe

ju fragen unb 9}att)3 bei ihnen ju f)oten.

Ser II. Sfieil non ben ©efpenjletn.

1. ißrebigt. Bon ßrfdjeinungen ber Sobten.

2. Bon ben Sienjlgeifiem, beten fid) manche EDienfdjen bebienen.

3. Ob’3 ©efpenfier gibt.

4. SEßaS bie ©efgenfier eigentlich fmb.

5. SEBie nie! unb mancherlei bie ©efgenfter finb.

6. SEBoher bie ©efpenfter tommen.

7. 3Xrt unb Söeife ,
mie man mit ben ©efgenftern Ijanbeln unb

ma§ man gegen fie nornehmen feil, unb jroar: erftenS bienerbotene unb

gefährliche SOBeife.
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8. 35ie unerlaubte unb abergläubische Seife.

9. $te recf)te, gottgefällige Seife.

10. $a§ jauberifeße Wittel, mobureß baS ©efpenft Samuels attS ber

6rbe ßertoorgebraeßt mürbe.

11. Sie ber Seuffel ben ffönig Saul belogen unb

12. Sie ber leuffel bem flönig Saul bie Saßrßeit gerebet.

2Dir fönnen uns nicht Derfagen, aus ber neunten ©efpenflerprebigt

folgenbenben tßafSuS mitjutßeiten

:

„£>err SutßeruS erjäßlt ein fcßöneS 6rempet, baß ein SDoctor bet

Slrjnet) geroefen fep, ber bab in ber ffircb jugefeßen, wie man ein $inb*

lein getaufft bot, unb bie Sorte ber ©infeßung mit gleiß ßören fpteeßen,

unb barauS einen ftarlen ©tauben gefeßöpfft, baß er mit großer gteubtg*

feit gefagt: Sann ich müßte, baß ich mit biefen Sorten, gleich af§ bieS

ßinblein, getaufft märe, fo roollt icß bett Seuffel nicht mebt fürchten. 31IS

nun beS JfinbS ©ebattern unb bie anbem, fo fonft umb ben Saufflein

geftanben, jit ibm gefagt, bab « eben atfo getaufft märe, unb man biefe

Sorte über feiner Sauff auch gefprochen ;
ba bat er, bet Soctor, noeß

einen größeren SDtutß unb ©eift gemonnen, baß er rntber ben Seuffel noeß

fein Unglücf fürchten mollt. Xarauff fich» jugetragen , baß ber Seuffet

biefem 5)octor erfchienen, in ©eftalt eines jottigen 33o<iS, mit langen fpör*

nern, unb bot fich an ber Sanb laffen feben, melcßeS ber SDoctor, baß

eS ber Seuffel märe, bat geinerft, beßmegen ein §erj gefaßt, ben Sod bei

ben Römern ermijebt, ihn tion ber Sanb geriffen, auff ben Sifcß ge*

fcßlagett, baß ißm bie fpömer in ber fpanb geblieben, unb ber Seib ber*

fchmunben. SiefeS hat ein anberer gefeßen unb gebaut, 6p ßat biß ber

Soctor getßan, ich mill§ auch nachtbun; bin ich bod) fo mol getaufft als

er: unb ba ißm auch ber Seuffel in eines SodeS ©eftalt begegnet, ift et

ißm aus SBermeffenßeit an bie fpörner gefahren, aber ber Steuffel bat ißm

ben f>alS umgebreßet, unb ißn ermürget 1 )."

lieber Tortur unb SBeftrafung neigt Salbfcßmibt meßr ber ftrengeren

IßrajiS ju. UDiefeS erßellt feßon barauS, baß fleine ffinbet, meteße, roie*

moßl unmiffenb unb unmünbig ju biefem Saßet oerfüßrt, mit bem Sobe

ju ftrafen feien, jeboeß nießt mit bem geuertobe. Senn fie aber Sfteue

unb Seib offenbaren unb gemijfe Hoffnung auf ißte Sefeßrung unb 33e*

ßänbigfeit Don fieß geben, fo fönnen fie mit SRutßen, gejücßtigt unb üon

frommen Seuten jur Untermeifung übergeben merben unb am Seben

bleiben. Nam, quem peccasse poenitet, paene innocens est, fagt

Seneca 2
).

1) SBalbfdjmibt pag. 615.

2) SBalbjdjmibt ift ber Stnficßt, baß nießt blosS bie gebammen biete Heine

Jfinber tobten, toie j. 8. in Straßburg unb Safe!, wo eine Hebamme 40, eine
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Schließlich fei erwähnt, baß 2Mbjtf)mibt ein entfdjieberter Antifemit

war. !Dtit einer feljr heftigen Sprache »erbietet er ben ©hriften, unb jwat

„unter einer ferneren Süube," in 9tötf)en unb ftranlheiten bie Subenätjte

um fpülf ju erfucfjen unb fiep fRat^eä bei ihnen ju befragen." Sann

fagt er, „bie 3uben finb beS SeufelS SOBetljeuge unb haben ©ott nicht."

„£)aben fie aber leinen ©ott, fo tonnen fJtiemanb unberS haben, als ben

2eufel." „|)aben nun aber bie 3uben nicht ©ott, fonbern ben Seufel,

fo mache bu felbft ben Schluß ,
ju wem bn bicp menbeft, wenn bu in

beiner ittanfpeit Jpütfe unb Ütath bei einem 3ubenarjt fucpeft. ©eroiß

nicpt bei ©ott, ben er nidjt hat, fonbern jum Seufel, ben et hat-" ©t

beruft fiep babei auf bie Auctorität Don SBittenberger 2he°I°9en, tueldje

nach Dr. SD'iüHerS „3ubai§muS" ein Sebenfen erhoben: „ob ein ©fftift

mit gutem ©emijfen in feiner ßranlpeit einen Subenarjt gebrauchen

tönne." ©ine anbere Auctorität finbet er bei ben Augsburger Stpeologen

in golgenbem : „23ann bu fieheft ober benteft an einen 3uben, fo fprid)

bei bir felbft alfo: Siehe, baS Ataul, baS ich fepe, hat aß« Sonnabenb

meinen lieben &ertn 3efum ©hriftum, ber mid) mit feinem Reuten Slut

erlöft hat/ Derftudjt, bermalmebeiet unb Derfpepet
,

barju gebetet unb

geflucht für ©ott, baß id) mein ffieib unb flinb unb alle ©hriften er-

ftocpen unb aufs jämmerlicpft untergangen Wären, wollt felbft gern tpun,

wo et fönnte, baß er unfere ©üter befißen möchte; hat auch bießeicpt

biefeS SageS biermal auf bie ©rben gefpepet über ben tarnen 3efu, wie

fie pflegen, baß ihm ber Speichel noch im fDtaul unb Satt hänget, wo

er Saum hätte ju fpepen , unb ich foflte mit folgern berteufelten Staut

effen, trinlen ober teben, fo möchte ich fl uS bet Schüfjel ober

bannen mich boller Seufel freffen unb faufen, als ber

ich wich gewiß tßeihaftig machte aller Seufel fo in bem
3 u b e n wohnen. SaS finb SutperS SBorte 1

) bei benen genannten

Stjeologen bie Semerlung jufügen, wann biefe geift reichen Sßorte

Lutheri bon allen Sutperanern recht betrautet würben, fo ift lein

3weifel, 3ebermaun würbe nicht allein bet Suben-Atjnei fiep gänjlicp

enthalten, fonbern auch im Uebrigen ihre ©onberfation unb ©emeinfepaft

anbere unjaplige Rinber getöbtet ha^e < fonbern baß auch mehrere Pfarrer

Rinber in beS Seufelä Sfiamen tauften unb Sttern ipre Rinber bem leufel Der»

fepentten. 3Bie auä einem Xractat „Don ber berührten Rinberjauberei" erhelle,

Wonach ein SBater feine jtnei Heine Rinber in einer SBanne getragen unb bem

leufet übergeben habe. SBalbfchmibt ®. 32 unb 228.

1) Sutljerä Stimmung gegen bie Quben fpriept fiep in ben äßorten auä:

„Stan folt ihre Spnagogen nieberreißen , ihnen bie ©ebetbüeper, befonberS ben

Salmub abnehmen unb fie jtoingen Don ihrer §änbe Slrbeit fcch ju ernähren.

SSgl. 3 . SUbertuS, Sccialpolitil bet Kirche. ®. 265.
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müffig gehen. Siebente, ma§ für eine fdbmete Sünbe bu bamit begeheji,

einmal miber ©ott, ben bu fjierbutd) gleichfam tton feinem Shrone fiürjefl

unb ben Teufel unb fein Serfjeug hinauf fefccjl unb ju ©ott machefi,

ju bem bu baä Vertrauen ^aft, er mürbe bit helfen. So bann fernere

Sünbe miber Ghrifium, inbem bu es mit feinem ahgefagten geinb, bem

3uben, hültft. 9Iu<b miber ben hfitigt« ©eift, miber bie beigen Gingel,

miber beinen fJlächfien, ben bu babutd) ärgerft unb beSbalb ben SJliihlfiein

an ben £wlS oerbienteft , aud) miber beinen Seelforget unb ^Stebiget,

benn mann fie ju bir in beiner ffranfljeit tommen, bi<h mit bem h«*

ligeit Ülbenbmahle Dcrfehen unb bann fehen unb auch hören müßteft, baß

bu einen oerfluchten 3ubenarjt brauchteft, thuft bu bann nid^tS anbereS,

als bu beine Seele burd) Gbriftum unb beinen 2eib butd) ben Steufd

ober fein Sertjeug millft gefunb machen Iaffen unb enblicf) noch miber

bich felbft >)•"

5. Unter ben Serien proteftantifcher ^rebiger über fKjenmefen

unb fierenoerfolgung jeichnet fi<h burdj £iärte unb ungewöhnliche Strenge

eine Schrift aus, melche Johann GHinget, ®iacon ju Slbrbeiligen, im

Sabre 1629 in bie Seit auSfanbte. Schon ber Üitel läßt bie Senbenj ertennen,

er lautet: §>ejen»Goppel, ba§ ift Uhralte Slnfunft unb große 3unfft ber

Unholbfeligen, Unljolben ober jfpejen, melche in einer Goppel t>on einem ganzen

®ufcenb auf bie Schau unb ÜJtuflerung geführet tc. Sillen Unpaffionirten,

Unaffectionirten unb Unintereffirten SßatriotiS bur<h M. Johannem
Ellingerum Diaconum Arheilgensem. ©ebrudt im SSertag UntelS,

33uchhänbler ju fffrantfurt a. 91?. 3n bet Sßorrebe erinnert ber Slutor

Gllinger baran, „baß e§ gar gefährlich, forgfich unb öerbrüjjlicb feg, heg

jefciger 93ef<haffenbeit bet argen Seit, bie ganj in Sünben liegt, biel

bon ber ^ejetei ober 3aubeteg ju fagen, prebigen ober fdjreiben. Ginet*

feitä gerathe ber gemeine Ißöbet unb f)etr »omnes« in fwrnifch, menn

Semanb ber 3aubereg halber in SBerbadht gefegt, unb moüen folc^e fofort

mit Schuh unb Strümpf, £>ofen unb SamS, 9?od unb Santel im

geuer berbrennt haben. Slnbere aber unb ba§ nicht geringe einfältige

Seute haben gar enge £>erjen unb ©emiffen, forgen, ber .fpimmel falle

ein, man thue jubiel, es gefchehe Unrecht unb e§ feg nur ein berblenbeter

§anbel unb lauter ©autelroert. 9?acb beS SBerfajferS Slnficbt fünbigen bie

erfteren in excessu unb bie jroeiten in defectu. Soll man ba fdfroeigen,

1) äöalbfc^mibt, 6. 397—406. SBie trürbe SBalbfdjmibt faxten, Wenn et

heutjutage noch lebte, wo e8 in granffurt leine Subengaffe mehr gibt. Wogt aber

Sugenbe bon 3ubenärjten? 3m 3afn 1657 Wat offtciell eine „©rinnetung beS

lutgerifdjen Slinifterii gegen bie Subenarjte" erfolgt, ^eitfcht. für b. Sulturgefd).

1857. ©. 116.
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frage id). „Kein, ganj unb gar nicht." Kad) bem Söort ®otte§ befiehlt

©ott ber lieben Dbrigfeit als feinen KmtSteuten unb Statthaltern, baß

fie bie £>ejen Bertiigen, auSrotten, fletnigen unb atjo nicht leben taffen

fotlen. 3U biefem 3wde will er in feinem Sractatlein bie Unholben in

©eftalt einer Goppel Bon jwölf Kotten auf bie Schau unb allgemeinen

TOarltplatf DeutfhtonbS jiehen unb führen, e» feien aber feine Goppeln

bon roohtgejierten, freubigeti unb föftlicf)en Soffen, fonbern Bon alten ob*

gerittenen, gorftigen, unflätigen, grinbigen unb fdfäbigen £)erengüulen.

Durch 24 Äfapitel läfit ec feine jwölf Kotten aufmatfchirett. 3« bem

20. ffopitel beglaubigt er bie Sehre Bon ben 3ncuben unb Succuben.

3m 21. flapitel bie ©emolt be§ Sotanä burd» Ungewitter unb onbere

Uebel Schoben anjuridhten. 3«t 23. Kapitel forbert et bie Dbrigfeit

auf, bie Sauberer auäjurotten unb ju Bertilgen. Kur mit wenigen

KuSnohmen läßt er im ßapitel 24 ben 3auberern baS |»mmelrei<h Per*

fchloffen fein.

6. Der Ißtebiger ^ermann SomfoniuS, Superintenbent ju Kiga,

Iie| Sah« 1628 fpejenprebigten erfcheinen '). Siefet macht fich auch

on bie Söfung ber fjrage , worum gerobe im Sidhte be§ neuen

Gbongeliumä fobiele Säuberet unb ftejm gefunben würben. Gr weift

auf bo§ geredjte ©ericht ©otte§ hi*1 / Welcher nicht ot§ Kater, fonbern als

jümenber Kister wegen be§ Ungeljotfamg unb ber SSerachtung be§ gött*

liehen SSJorteS ftrofe, unb bie ÜJtenjdjen ihrem Berworfenen Sinn über*

loffen, fo ba| fte ber Süge ©louben fdjenfen.

7. 3ehner, 1566—1612, lieh ebenfalls £>erenprebigten erfcheinen,

Worin er ben Deufetäbunb beftötigt unb mit bieten Gablungen au§»

fehmüeft. Der Xitel lautet: „ffünff ^rebigten Bon ben £ejen, ihren

Slnfong, Ktittel unb Gnb in fich huftenb unb erflürenb. 2tu§ he>Ü8et/

göttlicher Schrift unb bornehmfter alten Kirchenlehrer jufammengeftellt

unb Bott beffen geholten in ber tpfarrfireben ju Sd)leufingen burch

Soachinum 3eh«et, ^Pfarrer bofelbflen unb $ennebergif<ben ©eiterotfuper«

intenbent, Seipjig 1613 2
).

8. Kiengering, iprebiger, gab heraus ein Snformatorium consc.

cvangelicum 3
). Sluch beffen ^rebigten finb Boll unglaublicher 3aubet«

1) 9to$!off II. Iß. S10. Ser Xitel lautet: 3Ieue auäerlefene unb l»op[=

begrünbete $ejenprebigten.

2) Sie ^ßfartperren bon Scptoeinfurt hotte« in ihrem Gutachten fich auf

biefe ^Jrebigten berufen unb felbige citirt. <3. 86.

3) Ser boUftänbige Sitel lautet: Infonnatorium conscientiae cvangelicum.

©bangelifdjeä 0eWiffen3:3iecht, 3lath unb Unterricht, Wie ntan bet ben orbent«

liehen ®onntag$-@bangeIien fein ©ewiffen in Sicht nehmen unb bewahren lernen,

barinnen faft in 700 ©ewiffenSfcrupeln unb gweifeläfragen bentiliret unb et*

Brtert werben burch Srnolb SBlengering, Superintenbent ju $aUe in Saufen,

©ebrudt Slltenburg bei Otto 3J2ei<haelen 1644.
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gejchicfeten. pören wir jwei Seijpiele : Slnno 1580 hat fic^ biefc waffr*

^afte pifeorie jugetragen. „9iafye bei ©rcStau bat ein (Sbelmann gewohnt,

ber jeine Untertljanen im (Sommer jur gtofjne arbeiten, heuen unb

©rummet machen tiefe. Unter biejen war auch eine Rinbbetterin gewefen,

jo faum Don acht Sagen im Rinbbett gelegen. 2tt§ bie nun autb bat

tommen müfjcn, nimmt fie ibr Rinb hinaus, legt eS auf ein Häuflein

©raS unb gebt an’S peumachen. Sa fie nun eine gute SBeil gearbeitet

unb ju ihrem Rinbe geben will, um eS ju füllen, jo fiebt fee baS Rinb

an, fifereiet heftig, fcplägt bie pänbe übet ben Ropf jujammen unb

tlaget laut, bafe fei nicht ihr Rinb, weit eS jo geijig ihr bie 2BiIch ent»

jiebe, jo unmenjebtieb beute, was fee an ihrem Rinbe nicht gewohnt fei.

Stofebem behält fee eS etliche Sage. Sa jeigte es fedfe fo ungebührlich,

bafe bie gute grau beinahe Derberbt wäre. Solches flogt fie bem gun*

ter; biefer fagt ju ihr: grau, wenn euch bebüntt, bafe biefeS nicht euer

Rinb fei, fo tbut (SineS unb tragt eS auf bie 2'Jiefen ,
wo ihr baS

borige Rinb bingelegt habet unb ftreidjt es mit Stufen heftig, bann

werbet ihr SBunber fehen. Sie grau tljat eS, ging hinaus, fetich baS

Rinb mit SRuthen, bafe eS fehr gefchrieen. Sa brachte ber Seufel baS

gefeofelene Rinb rnieber unb fpraclj : „ba feafe’S" unb mit bem nahm er

auch entgegen fein Rinb." Concio in feria III paschali S. 277.

SaS anbere ©eijpiel
,

wie folgt: „Man foü bem Seufel nicht ein

paar breit weichen, noch aus bemSBege gehen, wie jener ©fartet in ber

©iarf, bet ju einer befejfenen Sßerjon war gerufen worben. Unb wie er

mit feinem Sohne, ben er an ber panb führte, rnieber nach paufe ging,

unterwegs ein Spectrum wie ein SBagen mit bier ©ferben hinter ihm

her gerennt lam, bem er aber im geringfeen nicht gewichen, fonbern

Schnitt für Schritt feinen SBeg gegangen. 21IS eS nun an ifen heran*

gefommen, ife e§ beifeitS mit gtofeem ©eräufch ausgefahren unb über bie

hohen ©ipfet ber Säume beS SBalbeS, fo nicht weit baoon gelegen, bah'rn

geraffelt. Ueber eine turje SSIeile fommt eS ihm rnieber in ben SBeg

mit gtofeer gutie entgegen gerannt. 6r ife ifem aber wieber im gering*

feen nicht auSgcwicfeen, fonbern hat feinen SBeg nur unbermerlt fort*

genommen, fo eS bann wiebet jut Seite abgewantt unb hinweg gerannt,

©nblicf) ife eine rechte Rutfche getommen, ber er juetfe, weil er Dermeint,

ber Seufel fei jum britten 9JiaIe gelommen, nicht hat weiten wollen.

Sa ife ber gnfaffe, welcher Dom Slbel war unb ihn lannte, auSgefeiegen,

welken er auch um ©erjeihung gebeten unb ihm berietet, wie eS ifem

mit bem Seufel ergangen. (5t hat aber baS ©infeeigen abgelehnt unb

ife beS SBegeS gegangen mit feinem Sohne bis in fein pauS 1
).

1) ©äbe eine parallele ju ©oetbe’S CtHonig, ohne beffen tragifdjeS ginnte.
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©lengering beljanbelt ben Seufel als Urheber ber 3auber!unp bon

©. 160—201; ben roidjttgen ©egenfianb über „©ejpenfter", fpeciell

©. 255—288. 6t hält feji an ben Slod&bergfahrten
,

Sodteiten,

SDracpenfchrocinjen , roeldje Tom unb ©tefjl bringen. Seine jahlreidjen

Hiftorien, bie er t^eittueifc aus bem Scpatjc feiner 6rfa(jtungen hernimmt,

laufen nod) jenen beS leichtgläubigen 6öfariuS bon Heifterbach ben SRang

ab.

9. Stenj, Superintenbent ju Stuttgart prebigte über bie £>eren

unb 3auberet ')• ©eine „Hagel* ©rebigt" ifi abgebrudt bei 3ot)ann

SBeper^).

10. ©togifter Scriber, ©tebiger in ©lagbeburg, hielt unb ber*

öffentliche brei ©rebigten über bie 3au&erei. 6r roar ^ßaftor an

St. Qafob , bon grober fjfrömmigteit, beffen Schriften nod) Bis in bie

Sßeujeit beliebt toaren. 6t berfap fein Südplein mit einem Üitelbilbe,

roelcheS ben Satan als 6abalier barftetlt, roeldper mit einem ©fcnfdjen

einen ©ertrag abfdjliefjt. fiefcterer foüte ben früher teuflifd) berfiridten,

nunmehr aber burd) Scriber belehrten ©eter Ctt botfieHen, tnelcher baS

früher gef^lojfene Sünbnib mit bem Satan glüdlid) wieber gelöft h°tte.

5DaS 33üd)tein foüte allen ©hrifien jum 6jempel bjenen unb jum Ülufcen

gereichen 5
).

11. 9Jt. 3alob ©raeter publicirte jroei ©rebigten, marin an*

gejeigt roirb, „roaS in biefen allgemeinen Sanbllagen über .'pejen unb

Unpolben bon felbigen mahrhaft unb gottfelig ju halten." Tübingen

1559, 1589 u. 1592 in 4° u. 8°. ©raeter roar Secan ju fchroäbifcp

£>aH. $ie erfte ©rebigt berbreitet fiel) über ©siftenj, 6ntftehung ber Un*

holben unb Über bie Sdjroere ber Sünbe, melche fie begehen. ©tan

muh barüber prebigen. Sid) felbft rooDen bie Heren fjfreube bereiten unb

©enüffe, anberen ©tenfd)en Schmerj unb Staben. Sie machen SBetter,

Hagel unb Trautheiten. 3n ber jroeiten ©rebigt gratutirt er fid), bah

bie „SeufelSbräute" ihm feine Tird)e fo fehr gefüüt haben. 6r jeigt nod)*

mal§, roaS ber Satan unb feine Jpejenbräute lönnen, mie meit fid) ihre

©iad)t erftredt, unb mie ftarl fie finb. SDie Obrigleit hat bie ©flieht

gegen fie einjufd)reiten.

12. Hermann a m e l m a n n, Herausgeber einer ©rebigt miber

bie SBider, Sejdjroörer, ©hriftallguder fampt 3a oberer, 1570 gehalten,

auf Setreiben bon bier Superintenbenten unb bielen ©afioren 1572

1) <5otbam$eppe II. 13. |)eEen»apn, S. 240.

2) ©eper, Slpologie, beut. Stuägabe. granlfurt 1586. S. 485.

3) Ser eigentliche Xitel lautet: „SaS toerlorene unb tuiebergefunbene, ober

ben Klauen beS böfen geinbeS entriffene Scbäflein ic." fjorft, Säm. II. 173.

micfentaib, Tct ^tjtnttobn. 21
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perauSgcgeben, junt Dlußen für ben gemeinen 2Kann, unb jum Spiegel

für bie Sporen, „bamit fie bie gritulidfe Superpition mcpren lönneit." 6t

bat bereits ein breitpeiligeS Opus im Theatro ebirt, gegen bie „2öider*

ftüdjel* unb Segenteufci" '). AIS lejt möljlt et Exod. XXII unb Set).

XX, meid» Stellen bie Strafen gegen 3<Juf>erer fePfcßen. Ster Satan

iP Ciigner ,
©aufler, Doller 93ubenPüde, bie et feit 6000 3aljre erlernt.

SJlit ibm Iaffen ftd) fölenjdjen ein burd) Sfinbniffe ju ißrem 93erbetben.

9115 Entlang bringt er nod): „Interrogatoria , mit ber armen Sfin*

berin anjuPeflen über jepn ©ebote unb Saterunfer."

13. UlicolauS Heining iuS iP SSerfaper ber: „SSetmaljnung bon

bem fdjmarjlünpleriföen ©lauben, Aberglauben" re. Söittenberg, juerP

lateinifd) 1575, beutfd) 1586 in 8°. 2)er Stanbpunft be§ SkrfaperS

ip ber gewblptlitpe 3flubeiwaf)n ;
er warnt bot ber fdjredlidjen Sünbe ber

3auberei unb forbert bie Obrigleit auf jurn 6inffreiten.

14. ßljripian Otto läßt 1661 eine ^Jrebigt übet bie 3oubetei

erfdeinen auf 80 Seiten in 4°. 6t pedt ganj in bem ^ejenroatin,

unb fein 93ud) ip doU bon ^iporien au§ ber 3<mbermelt.

15. Sdfallet ifl Herausgeber bon ad^t tfSrebigten über 3au&er'
pnbel, welche 1611 in 2Ragbeburg etfdpenen.

16. 3o^. 3ac. f?f aber (?) gilt al5 33etfaffer be§: »Specimen

Zeli justi theologici contra inaleficos,« „TOeiper eines tfjeologifdjen

6ifetS miber bie 3aubeter", bepeljenb in ißrebigten, Hauptacten unb ®e*

beten. Tübingen 1666 in 4°.

17. 3of). fJnopf gab ju oranffurt a. 9TI. 1673 IferauS ein

Sud): „Höflifdjer Sdfauplajj unb ölutprebigten'^)."

18. ©eorg 3 ü e m a n n , Superintenbent ju Stralfunb, läßt 1625

feinen „SBunberfpiegel" erjdfeinen mit jeljn SSunber • ^rebigten. S)ie

jweite tßrebigt beljanbelt auf S. 33—71 bie 9Jtad)t beS Teufels in

feiner pktjon unb in feinen Anhängern, ben 3iu6eretn. 6r püßt ben

bulgären 3QU6er 'Ba^ rt
/

inbem er ben Aberglauben ber flatpolifen be=

fttmpfen will. Oie beiben Qejuiten ©raf unb ©rettet mailen ipm ben

Sßorwttrf ber Sörberung beS HeXenroQ*)nä > QUf welken 93orwurf er in

feinet Apologie mit meljr Heftigfeit als ©efd)id erwiebert.

1) S. Seite 301.

2) 3« jener $eriobe würben bie fonberbarften X^emata auf ber Jtanjel be=

banbeit ftatt beS reinen SBorteS ©otteS. 58. Söatbj<bmibt »eröffentlidbt außer

feinen 3auber« unb ©efpenper^rebigten 1656 „Sonbetbare Arebigten" ; AnaniaS

SGBeber, „®agei»unb3)onner=^5rebigten"; Semb- SBiiceriuS, bon aüerbanb 3Bunber=

jeidfen ; fiampert Alarbi in Hamburg „3ei<ben* unb SBunbetJ^rebigten"
; fiepen ju

Seipjig 1637, „®tut=5ßrebigten"; ber oben erwähnte 3*bner 1609 in Seipjig:

„S<bifftein ?etri, beS Salomo, bie aUerliebpe $irfibfub unb baS aüerliebjte

SSbcfiein."
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@§ iji nic^t möglich, äße berartige ißrobucte ber ‘fkebigtüteratur ju

berjeidjnen; e§ wären fortft nod) tarnen, wie 9teinf)atb Sadj, SJtartin

Sohernua, fpoe Don ^otjenegg, 1580—1646, welker an Teufetäbuhtldjaft

glaubte, ßfjrijl. ©ueinjetiuö mit feinem Berte : »Divitiae evangel. do-

minicales,« 3ac. Sreitinger in 3üti<h, 1575—1645, roetdjer eine ©traf«

prebigt hielt gegen bie ©eittänjerei, weil auch biefeö eine Teufetötunfl fei;

©heift. SranbiS Don ©äjmatfatben, berühmt burd) feine Kometen«^kebigt

1664, DoH bon aftronomifdptheofophifchen Träumereien, auf 14 Sogen ge»

brudt in 4°. SiS in’S 18. Sajjrhunbert hinein würbe alljährlich ju

^untingbon in ©ngtanb eine fperenprebigt gehalten, jum 9lnbenten an

bie große $ejenbrennetei ju Barboiö unter Königin ©tifabeth ')•

drittes Kapitel.

3>ie saoraftften.

Unter ben protefiantif^en ÜJtoraliften be§ 17. Sahrtjunbert» fmb

brei ju bezeichnen, bon benen jwei Dielfad) als 3Iuctoritäten citirt ju

werben pflegen: Dr. König, 9Hl. S^tiflian @ i d) § f e t b unb bor«

jüglich Salbuin.

1. Dr. König, ^ßrofeffot ber SE^cologie ju 3Htborf. ©ein Heptas

casuum conscientiae miscellorum erfdjien nach feinem Tobe 9türn»

berg 1655 burdh bie §anb feiner Bittwe fjetena. Son ben fedfyä be»

hanbelten ©ewiffenöfragen bejiehen fid) bie bier erften auf ©egenfiänbe

be» 3Qubergtaubens. ©ie tauten:

a) Ob ein Dienet am Bort, wenn er bon einem £>au§herr ober

fonft Sfemanben gerufen wirb, beffen £>au§ bon ©efpenftern moleftirt

wirb, biejem willfahren unb mit gutem ©ewiffen fid) biefer Aufgabe

unterjiehen tann?

b) Ob man gegen bie §ejen mit ber TobeSftrafe borgehen fönne

unb müffe?

c) Ob ein (S^rifl fid) be§ 9tathe§ ober Seiftanbeö bon .gauberern

in wa§ immer für einer ©ad)e bebienen bürfe?

d) Ob ein ©hrifl einen fpauägeijt mit gutem ©ewiffen ft<h ber»

Raffen unb ihn ju ffiatfje jiehen bürfe?

Sejüglid) be§ Casus I wirb nachgewiefen au§ ber Schrift, ber

Kirnen« unb Stofangefd)id)te, baß e§ ©efpenfter gebe. 311» 3tuctoritäten

werben borgeführt: ©lau§ BagnuS für Schweben unb 38lanb; ©tonte»

1) $orft, Damonomagie II. 455. 31. SKtbamerä: ßpn Sßrebtgt Dom Deuffet 1532.

21 *
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ruS für Bolen
; 3f'^eruS für ©aflien ; KineruS für ©eutfdhlanb,

©chererßiuS : „'-Bon ben ©efpenftern" für bie ©ee. Sr empfiehlt nod)

befonberS bie zwei Büchet beS SJlacrobiuS (Henning) über „©efpenjter unb

©efpenfte^Srfcheinungen", roctc^e 1597 in Siäleben ebirt würben.

9la<hbeni fo bie Borfrage im offirmaiiben ©inne erlebigt iji, wirb

bie Hauptfrage, ob ber Wiener am 5öort im gafle beS ^jilfcgefud^S ein*

fdjteiten foüe unb bürfe, ebenfalls bejaht, jebod) unter Beobachtung beS

modus procedendi. 9iicf)t aus Bermeffenheit ;
benn fonjt tönne eS ihm

ergeben, wie bem Burgfolbaten in Böhmen, welcher nach SigiSmunb

©cheterjjiuS Bericht, troß Sbmahnung feinet Sollegen, baS ©efpenfi auf

einem ©cf)loffe angriff unb bon biefem erwürgt würbe. (©. 16.) Sr

muh e§ angteifen 1. mit ©otteS SBort, 2. feflem ©lauben, 3. mit ©ebet

unb Mafien, 4. mit 9J?ufil unb ©efang, welches bem ©atan fehr wiber«

würtig ift. St fcf)lägt fechS ffirctjenliebcr oor, barunter: „Sine fefie

Burg ijt unfet ©ott."

3m jweiten Casus ^anbclt er juerft über bie tSjifienj bet Sötten

mit ßöiberlegung ber lanbläufigen 3®e <fel- 2Ö8 Kennzeichen floßt er

hin a. ben ©atanSbienft, b. gänzlichen Sbfafl bon ©ott, c. Bunb mit

bem ©atan unb d. ihre f<hänbli<hen 3aubetwerle. Solche werben näher

bezeichnet mit: 2eufel8bünbnih, Steufelsbuhljchoften, H«jenfahtten, SBetter*

machen. $ie ©egner, bie folcheS läugnen, fud)t er mit aßen ihm zu

©cbote ftehenben Bütteln zu wibetlcgen. BefonberS ftüfct et feine Be-

hauptungen butch zahlreiche Sitate bon Suther, StomfwuberiuS , Sa»

merariuS, ©cultetuS, fßulneriuS, Hoffmann, HeutiuS. Bon Sejjterem

nimmt er bie $iflinction bon natürlichen unb teuflifchen 3ncubu§ an.

SMefe würben nach ^liniuS unb CbibiuS gaunen genannt. Sluhetbem

behanbelt er bie grage bon ber poltet, wiberlegt bie Sinwenbungen

weichherziger Seelen. 3m britten Casus erflärt er, bah eS fowohl

gegen göttliches, wie menf<hli<heS unb cancmijheS Siecht fei, fi<h in

irgenb einer Sache ber Hülfe ober beS SRatljeS ber Heien zu bebienen.

3m bierten Casus fpricht er bon ben ©eifiererjcheinungen unb ifi ber

Bicinung, baß, fo lange ber Körper noch nicht betweji fei, bet ©eift auf

Srben erfheinen fönne, ba nach Berwefung beffelben ber SLeufel

leine SJiacht mehr über benfelben hübe. 2BaS ben Berlehr mit ben

©eifiem angeht, fo glaubt er baran, berwirft aber ben Berlehr mit ben-

felben als gottlos unb gefährlich-

2. 9)1. Sljriflian SidjSfelb. ©eine »orthodoxia Casualis

sive orthodoxa responsa ad difficiliores, praccipuos, singuläres, ac

non ubivis obvios Conscientiae, fidei, vitaeque Christianae casus,«

Seipzig 1655, zerfüßt in brei ©ettioncn. S)ie erfte oerbreitet fich übet

bie menfdjlichm Hnnbluttgen in Bezug auf ©ott, bie zweite übet bie
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menfdflichen §anblungen in Sejug auf bie ©eifter, unb bie brüte über

bte menfd>lid)en fpanblungen gegenüber ben 9Ritmenfd}en. f)ier an

biefet Stelle ift nur bie jmeite Seftion bon ©idjtigfeit. Sie verfällt in

ad)t Kapitel, bon benen {jauptfädjtidj baS fünfte bon bem gotttofen SErei»

ben ber §ejen tjanbelt. (5r erflärt, bie §ejen feien burdj ben Teufel

im Stanbe, fid) unjidjtbar ju machen, nüd)ttid)e Suftfaljrten ju unter»

nehmen, ihre 2Jtitmenfd)en fo ju täujchen, baß fie fid) in Wilbe Spiere

berroanbelt glauben, Unwetter ju erregen unb ihren 9iebenmenfd)en ©ildj

ju fiepten. Jn Setreff ber ütidjter lehrt er, baß e§ ihre ^eilige tßflidjt

fei, bie fpejen aufjufud^en unb ju berbrennen, weil fie alle Unheil unb

Schaben bei ihtfn 23litmenfd)en anridjten ober, wenn e§ bei einigen nicht

bortomme, hoch bie Slbfidjt haben. $ie ©eiffagungen ber tHftrologen

finb für ihn nicht bon unfehlbarer ©cwißheit, jebod) erfüllen fie fidh in

bieten gälten mit großer ©ahrfd)eintid)teit. ©efpenftererfdjeinungen hält

er nach 2utf)erS tHnfdiauung für Sorfpiegelungen beS SEeufelS unb erflärt

e§ für unmöglich, baß bie Serftorbenen jurüdfehren tönnten.

3. ®er bebeutenfte ©afuift ift unftreitig ber Pfarrer unb Super«

intenbent an ber Uniberfitüt ©ittenberg, Dr. ffriebrich Salbuin.
Sein »tractatus de materia varissime antehac enucleata, casibus

nimirum conscientiae summo Studio elaboratus« wirb auf bem

Üitetbtatte mit bem Epitheton ornans eingeführt »luculentus, post-

humus, toti rei publicae christianae utilissimus ').«

$iefeS ©er! erfd^icn nach bem SEobe beS SerfafferS, weldjeS mit

einem 10 jährigen ^riöitegium be§ Kurfürften Jolj. ©eorg bon Saufen

für beffen ©rben gefd)ü£t würbe. Serjrtbe bezeichnet ben Stutor als

hochgelehrt unb empfiehlt fein ©er! botjüglidj ben Pfarrern auf bem

2anbe, wie audh ber ftubirenben Jugenb. Ser Setleger berfäumt nicht

in ber Sorrebe bom 1. 5Dlai 1628, an bem erften Jahrestage be§ 5lb»

IebenS beS SerfaffetS, biefem jeinem ©erte baS 2ob „eines golbenen

Sud)e§" ju ertljeilen, »in quo nihil superstitionis, nihil conspiratio-

nis, nihil periculi aut fallaciae,« bem Serlebten aber bie ©emeinfchaft

„ber hintmlifihen Slfabemie" jujuertennen. SaS ©er! umfaßt bier

8üd)er, welches auf 1281 Seiten alle ©ewiffenSfragen bezüglich ber

Religion
, beS ©ultuS, ber Sa!ramente, beS ©ebeteS, ber ©elübben,

beS 6ibeS, ber guten unb böfett CSngel, ber ©ahrfagerei, ber leiblichen

unb geiftigen ©üter beS 9Jlenf<hen, ber gefeUfchafttidien Pflichten ber

ßltern, Kinber, ©agijhate u. f. w. umfaßt, ftür unfern 3roed bienen

bie Kapitel IV, V, VI unb VII beS zweiten 99ud)eS, welche über

2)lelan<holiter, 3auberer, ©ahrfager unb ©efpenfter hanbeln. Jn Kap. IV

1) Wittenbergae impensia Pauli Ilelwigii bibliographi anno 1628.
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täumte et bem Seufel eine gewaltige Wacht übet ben Wenfdhen ein,

unb nicht nur ihm, fonbern audj feinen SEBerljeugen. Seßteren {treibt

er fogot bie Wadjt ju, anbere befeffen mailen ju fßnnett. $aS ganje

Äapitel V fianbelt bon 3auberei unb £ejerei. 6r betwirft jegliche

Erlernung unb ©ebraud) btt Wagie, b. h- bet Äunfi, welche bie Wen«

Jten mit £ülfe beS Teufels jum 9lußen ober ©droben ihrer Witmen*

fd^en auSüben. 3>en IReligionSwedhfel, oljne triftigen ©runb, fc^reibt er

ber Wagie ju; ferner baß man fit nid)t bon einem Vlaße jum anbttn

bewegen tönne, gegen feinen Witten ju Sctnanben unerlaubte Neigung,

wie auf ber anberen Seite £aß berfpüre, baß ß&eteute in 3anl

unb fpabet leben, baß bie 9tid)ter fo getäufdjt werben, baß fie einen,

bet Unreif bat, begünftigen. 9lut teilt er ben allgemein berbreiteten

©tauben, baß bie Wen feben mit fpütfe beS SEeufelS fiep ftußfeft maeßen

tönnen, ja felbfi bie Wacht haben fub plößlit aus ber Witte ber Wenften

in bie Süfte emporjuftwingen. ©benfo bie nä^tlidben gfabrten ber

fjejen ju ihren Serfammlungen auf Söefen, Södfen u. f. w. hält er für

ridjtig unb wahr, ferner fuct)t er ju beweifen, ber Teufel unb feine

aBerfjeuge
,

bie £)eren , tönnten ben Wenften fo täufiben, baß er fi<b in

ein witbeS Stier bermanbett glaube. 9lut baS (Srregen bon ©emitter,

Sturm, £>agel, baS unfittbare Stehlen bon ©etreibe, Witt, Sutter

u.
f.

w. ftreibt er ber Wad)t bet £)eren ju.

$abet ermahnt er am Schluffe bie SRidjter, baß eS ihre ernfte unb

heilige ^flidf)t fei, bie §ejen aufjufmheit unb ju berbrennen, weit fte bie

Wenften berberben, felbft ihre eigene ffinber bem teufet opfern, bie

ßinber im Wutterleibe tobtet! unb bur<h ihr berrutteS Sreiben bem

Staate fdjübtid) unb berberblit ftnb. 3n ^Betreff ber ©eiftererfteinungen

lehrt er, baß fie ©ebitbe beS SEeufetS feien, ber bie ©eftalt, bie Haltung

unb bie Stimme beS Verfiorbenen nachahme, ßrftredenbe unb brohettbe

2raumgefitte erfteinen unb beängfiigen bie Wenften am meifien ba, wo
Unglaube ^errfd^t, an einfamen Orten, wo öfters Verbrechen berübt wur»

ben, bei ffinbern, bie ihre tSltern mißhanbelten, bei $errftern, bie ihre

Untertanen ungerecht unb graufam behanbelten, wo unbeerbigte Seiten

liegen. (SS fei erwähnt, baß Salbuin ber SIftrotogie weniger Einfluß

unb SBerth juerlennt, als bie weiften feiner 3e i t9en°ftsn - ®r will

nur ihre natürlichen (Sinwirlungen, wenn auch große, gelten laffen.

2US (Sutiofum fei noch bemertt, baß er Sutljer unter bie ^»eiligen ber«

feßt.

„Oann bebenleit wir, baß auch h e rl
t
g

e

Wänner bon ben @e«

fpenftern heimgefutt Würben, wie befonberS ©regoriuS, StntoniuS unb

unfer Suiher." S. 832.
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Son bem großen Sünfeljen, befjfeit {ich unjer Slutor in bet golge

erfreute, geben Äunbe bie jahlreifen Eitate, welche SE^eoIogen, Eafuifteu

unb tßtebiger auS feinem ffierte köpften.

2llS Sertreter beS ungefdjmödjien ©efpenfterglaubenS, toie er

noch im borigen gahrljunberte herrfhte, taffen mir einen ^ßrofeffor ber

2J?orat folgen.

4. SDet ^rofeffot ber 93?orat Dr.© hup patt ju ©ießen hat bor

feinen 3uhöretn feine eigenen Erfahrungen bejügtich, ber großen Stacht

beS böfen geinbeS, juntal in gönn beS quälenben SLeufetö fpucfeS, nicht

borenthalten motten. ES möge baher nach furzet Einleitung ber ^ßrofeffor

felbft baS SSort nehmen.

9luS ben £eften ju einem »Collegio thetico«, roeld^eS roetjlanb

$ett $odor unb ©uperintenbent ©huppart als ^ßrofeffor 2heologiae

auf ber Alma Ludoviciana im Saht 1723 ju ©ießen gelefen hot.

»Ad Articulum de Angelis malis. Accedit tandem experientia,

Diabolum nempe exercere animum nocendi, et quidem, omissis

caeteris, mca
;
verum illud, quod jam dicam, coram fade Bei di-

cant, quod sc: Diabolus tandem Deo obedire debeat.«

„Sh habe nun eben lein Journal hierüber geführt, quod doleo,

jebodh toiH ich erjähten, ttaS mir einfallt. Sh habe bei fed)§ 3af>re mit

bem SEeufel gelämpft, unb faft feine Siertelftunbe phet fepn tönnen,

baß er mir nicht ben fpalS herum gebrehet. 3h tag einmal in meinem

Eabinet in bem Sette unb fdjlief, unb meine grau lag gegenüber unb

hatte ba§ Qieber
;

ba lam eS an bie Sfjüt circa horam 1 et 2 unb

fdhlug biefelbe mit einer folgen Schemen} ju, als wenn fie füllte in

©tiiden fahren. Sh fuhr aus bem Sette unb fpradh: ®er Teufel lann

mir ja nicht fagen, baß mein Sruber tobt fep. („$enn idh hatte eo

tempore noch einen Sruber, roeldher aber etliche 3eit hernah geftorben.")

3<h öacfite, eS hätte mir geträumt unb jefcte mich lieber in’S Sett, ba

fdhlugS bie SEhür noch einmal eben fo hart ju. $eS anbern StagS backte

ich, eS hätte mit bo<h wohl nur geträumt, unb ließ mir’S leicht aus

bem ©inn reben. Slber biefen folgenben tlbenb fchlägtS baS Sicht bont

2ifdh, welches über ben Soben fort rutjdhte unb bod) fort brannte. $a$

madhte mir bann ©ebanfen. f)erna<h ginge roeiter fort unb warf mit

enblich ©teine bon 6, 8, 9, 10 Sfunb nach bem flopf, baß bie ganjen

genfter mit ©<f)ciben unb Slei hinaus fuhren. 2ltfe Sage hatte ich faft

neue genfter }u mähen. Oft bin ich in bier SOßohen nicht aus ben

Kleibern gefommen. 2)a hatS mich inS Sfngeficfjt geichlagen, mich mit

©tednabeln geflohen, ja gebiffen, baß man utramque seriem Dentium

gefehen. $ie jtnei großen 3ähne ftanben ba unb toaren fo fpiß wie

©tednabeln. 2Benn ich in ber Seiht gemefen, hatS mir unjähligemal
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bir Süher meggeroorfen. 'Beim id) habe fhlafen »ollen, fo fyabe tdj

gelegen unb ben einen Soden auf’« Riffen gelegt, ben anbern ober mit

einem Riffen jugebecft
;

ba hats mich bennoh gejroidt unb gefdjlagen.

6nbli<h habe ich mid) beS UiahtS »iber bie UBattb gefegt, unb S. histoire

de l’Eglise, reelle oier Sänbe in biet tomis auSmadjet, ganj burdjgelefen.

In specie hats auch geuer angejünbet; fo habe id) bann ben £>erm ©rafen

um etliche UBädjter gebeten, unb bie 2Büd)ter haben jugefefjen, roie ee mich

gefhlagen unb haben Ohrfeigen mit mit befommen. 3a eS hot meinet

grau in praesentia 12 Personarum einmal auf bie Süden gelingen,

bafs manS »ohl übet jef)n .päujcr gehöret. Sie hot »ieber in einem

anberen £>auS in praesentia breier Serfonen bei 50 Sadenftreid)« be«

tommen. Sliefe Schläge waren aber nicht fo hart, als anbere Ohrfeigen,

ßnblich habe ich nieine Gkmeinbe gebeten, fie follte hoch für mich bitten,

unb nach geenbigiem ©otteSbienft that ich allemal noch ein ©ebet ju ©ott,

bafj er hoch mich unb mein £>au§ motle bewahren. 3<h t£>at auch baS,

baff ich fagte ju meinen 3uhörern, ©ott hätte bem SEeufel bielleicht et»

laubt, mid) felbft einmal ju töbten; wenn fte mich nun irgenbwo einmal

fänben an einem Ort tobt liegen, fo füllten fie beSwegen nicht benfen,

quod defuerit summa Dei tutela. Ulfs ich UtbenbS Setftunben ge«

halten, in welche meine 3ut)örer auch gefommen
; fo ^at eS mich währenb

beS ©ebeteS gefchlagen unb geflohen, bag es alle praesentes gefehen

unb gehört hoben. 63 hat mir unb meiner grau Stride um ben fpalS

geworfen, baff, wo mir unS bie Stride nidjt gefhwinb abgemacht, wir

wären firangulirt worben. $er Halmub hfl t fid) infonberheit leiben

müffen; bie Rirdjenorbnung ^atö jetriffen, fo wie bie Slätter au§ bem

©efang« unb ©ebetbud). 6ine Editio novi foederis hatS ganj jetriffen,

et quod maxirne notandum, als ich eben bie Epist. ad Rom.
ejplicirte unb einmal eben Rap. VIII. 17 (finb wir benn Rinber,

fo finb mir auch 6tben ic.) ju ejpliciren hatte, fo rij; eS mit

ba§ Slatt, ba ber 2ejt auf ftunb, heraus , unb meiner grau, bie

eben tränt lag, waten bie ganj Herne 3ettul<her baoon, turj unb flein,

auf’S Seit geworfen. 3n bet Sibel hat eS mir 3ef. 47 mit $inte be«

fhüttet. 3h tag einmal im Sett, ba fhmifj eS bie 2rand)*©abel nah

mir; allein ber Stiel traf mich nur. 6in anbermal warfS ba§ 2;rand)ier*

Sleffet nah mit/ als ihS aber fommen hörte, judte ih, unb eS fuhr

Dorbei ohne mir ja fhaben. 3<h fajj einmal in ber Stube, ba fuhr

nah wir ein fpitjigeS 5Jfefferd)en, womit meine Seute baS geberoieh ge*

fhlahtet; meine grau, als fie eS fangen hörte, fprah: ®u haft je&o

was befommen; ba falje ih ju, fanb ba§ UJteffer unb mir war nichts.

UUS ih nun eben ju meiner grau fagte: $a fiehe tutelam divinam,

ba fuhr ein pfünbiger Stein mir an ben Ropf her unb fhmifj baS
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genfier aus. SOBann ich inS Sett gegangen, bin id) auf ©tednabeln

gefallen, baß fie frumnt geworben, haben mid) aber bod) nicht Berietet.

3<b ging eben einmal ju einem Maleficianten unb meint grau blieb

ju £>au§, ba lam mitten in bie ©tube ein fdbroarjer Söget in ber ©rbße

einer Sohle; ba bacfjte meine grau, fie wollte itjn töbten, weil aber alle

Steffer Berfdbloffen waren, fo ^o£)lte fie ben Sratfpieß unb floßt tiad>

bent Sogei, baß er weggefafjren unb man nidfit gefetjen, wohin; allein

Slut lag ba. Sleine Sachen finb enblidj alle auf bie Sanjlei lommen,

aber bie Kleiber waren jerfdjmettert unb jerfdjlagen. (Sin anbernial

batte id) eben eine Socation an Ipof, fo wollte id) benn gef^winb nod)

einen ©atlat unb eine Sratwurft effen, id) aß aber nur ein wenig unb

meine grau auch nid)t Biel circa horam 10; ba mußte id) alles evo-

miren, wa§ id) gegeffen batte, aud) meine grau. Ser fpunb, ber baS

Somirte gefreffen, Bomirte auch, allein bie Katje ftarb baran. Sa
weiß id) benn nid^t gewiß, ob mit ber Seufel mit ©ift Bergeben wollte,

ober nid)t. SJenn id) einen Segen batte, mar ich fictjec oon Bornen,

wenn idb ibn lieber weglegte, belam icb *Sc^löge unb ©tid>e wie Borber.

SGÖenn idb gefcfjlafen , unb jroei Slann haben mir bejiäubig mit Segen

über bem ©efiebt gefönten, fo mar icb fict>cr
; fo halb fie aber nid)t mit

bem ©emebr fotzten , fo batte id) meine oorige Oual. 3<b habe ben

3aubetbalfam gebraucht au§ ber fürftlid)en 91potbel ju ©tuttgarbt ; allein

eS bQt meiner grau nichts geholfen. 2I1S fie aber einmal einen febt

biden Süden belommen, bat mir ein HJlebicuS ein Such ge=

fanbt, Worin ein SJiecept ftanb sc. ein SRaudbpulBer
,

ba§ ließ idb in

ber Slpotbel juredbt machen unb tbatS auf bie Kohlen, b^lt berna^
meinet grau ben Kopf barüber, unb bohlte einen SJafferfdjöpfer — unb

jog ihr felbft heraus einen Raufen 3t°>rn, Sfetbebaar unb beS 3eu9§

mehr, baß ber Schöpfer faft botl war. 3<h bQ f>e niemals etwas gefeben,

aber gefühlt habe idb genug. 3db faß einmal unb fdjrieb, ba nabmS

einen ganjen Kofben Sranntwein unb fdbüttete mirS über ben fpatS

unb meine ©dbriften. 3<h bin aHejeit in meinem £>auje geblieben, ob

mir gteidb meine ^errfdjaft ein anber fpauS bat geben Wollen. 3<b

wollte einmal Sabal raudben unb fudtjte meine pfeife unb Sabal, aüein

es mar alles fort. Son ungefähr fam ich s. v. auf baS Secret, ba

lag meine tßfeife, halb mit Sienfdbcnfotb befubelt unb halb mit Sabal

beftreut, unb wog bie SabalSblafe unb bie pfeife fo fdbmer, baß ich

mepnte, idb hätte ©olb barin, allein eS war Sred. — ©S bat 31iemanb

fonberlid) gefdbabet, außer einem Siamte, ber eben einmal in meinem

§aufe war, als eS fo tournirte unb tumultirte, unb babei fagte : SJennS

lein SfarrbauS wär, fo fludbt ich einmal recht. 2llS er nun aber eben

gefludbet, ba fuhr ihm gleich eine ©dbüffel bureb bie Suft an bie 9lafe,
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baß e3 einen lauten ßnafl tfjat. Gin einjigcSmal hat mi4 bo4 aud) ein

SDJejfer unten am gujj »erlegt. SDen ©ein hat mirS jammt ben flannen

hinaus getragen, aber au4 mieber gebraut. 34 habe ihn getrunlen, unb

es hat mir niemal gelobet. 2DaS übrige fällt mir jegt nidjt gleich aQe

bei; jebod) Deo volente roill i4§ ad jufammen notiren unb batüber

biäputiren taffen, fleine 3000 Stgaler nähme ich barum, baß idt)S nicht

auSgejtanbcn hätte; benn ba hah *4 gelernt, roa§ bas ©ebet unb ber

©ebrau4 ber heiligen Salramente bermag; leine taujenb Shaler nähm
i4 aber au4 barum, fo i4§ mieber auSftehen mö4te" ')•

Sßierteä Jfapitel.

J>i« £ tt t i fl Mt.

Theatrum de veneficis, bie 3aubetbühne.

I. 9lehnli4 ben 'fjrebigern, mel4e im »Theatrum Diabolorum«

eine fßrebigtfammlung über beä Satans 23erte »eranjialtet hatten, mürbe

für bie 3urifkn unter genanntem Sitel ein Samrnelmer! üon üerf4iebe»

nen Sractaten über 3auberfunft jujammengejMt bur4 Dr. Samt. 3>er

beutf4e Sitel lautet
:

„Sßon 2eufelS«©efpenji, 3ö»berei unb ©iftbereitern,

S4marj!ünftlern
,

£>fjen unb Unholben »ieler fürnehmen ^iftorien unb

©rempeln zc., fegt aufs neue jufammen in ein Corpus gebra4t, allen

Sßögten, S4uttheijjen, Slmtleuten beä roeltli4en S4merte§ fehr nügli4.

3J?it taiferli4em fkioiteg auf jegn 3ahrc gegen 31a4brud." ffranlfurta. SD1

?.

3)ur4 Dlicol. SBaffäuS 1586. 3" ber Sßonebe erllärt ber 33u4brucfer,

baß e§ lein Saftet gebe bon jol4er ©röße unb Ütusbehtuing mie bie

3auberei. „§ie tgut »on nöthen, baß bie Obrigfeit ni4t f4lafe, fonbern

fleiffig na4fotf4unge hob unb baß fie beren etliche , alfo »on ©ott ab«

gefallen befinbet, fein f)olj, Roten, Stroh no4 ferner fpare, bamit bem

graufamen Unglüd gemahret, ©otteS Ggr gerettet unb ihr felbjt eigen

1) SiefeS Stctenftücf gatjoorjt, Samonomagie I. 242—249 mitgetgeitt. Sec

Sngatt toirb toeriftcirt burdg einen „Siübfamen", l»elcgcr ba« Gotteg fetbfi gegbrt

unb mann propria nadjgefcgriebeu gaben toitt. Gin 5ßfartet Sieucg ju Grofbotf

bei ©iepen gaftet für ber Stecgtgeit beg Sofumenteg, aber nidjt füt jene

beä gngatteg. §orft »ermutget einen ©tubentenfcgerj, roie ign jegn Qagre jpäter

einige ©tubenten mit bem $. ©ußerintenbenten Siebfnecgt fttg ertaubt gatten.

§ier mar ber Gffect ber ricgtige. $ert 2. glaubte beftimmt eS mit bem @ott=

feibeiunS 3U tgun ju gaben, unb maffnet ftcg mit ©ebet unb ©efang, unterftügt

»on feiner gamitie, igm ju begegnen. I. 242.
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Seib unb Seben gefriftet »erbe." 2er Gompilator »ar 2Jt. Slbraham
©aror Don granlenberg, jut 3cit ^ßrocurator be§ hefftf<hen £ofgeri<bte§

ju ÜRarburg. 2er 3»ecf be§ Unternehmens »ar, bie Mieter unb 91mt«

leute ju größerem Gifer in ber fperen*9lufjpiirung unb Seftrafung anju*

fpornen. 2o<h hat ber Slutor auch abroeidjenben <SdjriftftelIern Saum
in feinem Theatrum Dergönnt. G§ fommen 3»eif(et unb ©tarfgläu«

bige jum Söort. 2eßhatb fagt ber Verleget:

„$odj muß i$ aucp Warne batbep

©aß e8 nitpt alles waßrpeit fep,

Unb beftepen mag unbernult

SBaS pie jufammen ift geirudt,

©er ©ruderte« mit allem gleiß

Sufammen gefefct fcßwarj unb Weiß,

IBöß unb gut, lügen unb mabrbeit

©in jebeS mit feinem befdjeibt,

9Iuf baß man aus bem gegenfaß,

©rfinben mög ben guten ftpaß,

Unb »erfteben Worauf er f«b

SSerlaffen barffe fu$erlid}."

1. 2er erfie 2raciat ,ifi betitelt: SDßa^r^aftige Seüung bon goftfofen

ftejen, auch feßetifchen unb Teufelsweibern, bie ju ©djlettfiabt auf ben

22. £>erbftmonat 1570 finb Derbrannt worben, burdj Sein^orb Suß.

2. Gin ©efpräd) Don 3auberern burch Sambert 2anäuS, ein 2ia»

log jwifchen 2lntoniuS unb SL^CDpf)iIu§. SlntoniuS bringt bie GinWänbe

Dor, Welche 2beop!jilu§ »iberlegt. 2ie grage, toeShalb ju jener 3eit fo

Diele 3ouberer fi<h fänben, wirb gelöft burch bie Semerfung, baß ©ott

bie Serächter beS neuen GbangeliumS unb feiner ©naben „in beS Teu»

felS ©trief mehr fallen läßt benn jtiDor, baß fie Sauberer »erben unb

frdh bem Teufel ergeben." 9lehnli<h fei es jur 3eit Ghrifti ©eburt

getoefen. 2a§ ©anje umfaßt 7 Kapitel.

3. 2aS britte 2ractätlein trägt ben 2itef: „SBon 3öubern, £)eren

unb Unholben burch fpertn Sacob Saflicf, ißfanherrn ju ©roffen. 3n
gorm eines 2ialogS jroifdjen fDtechtßilb, Glijabeth unb bem Pfarrer wirb

baS Thema über bie Sauberei behanbelt. Son unglaublicher SaiDität

ift bie Grjäßlung be§ Pfarrers, baß im menfcßlichen Seib Säume »acßfen

lönnen, »ie er felbft erfahren bei einer grau, welcher er ein ftarteS Sur«

girmittel gegeben, »eil fie gar lange Seit einen bef<h»erli<ben geib gehabt.

GS »ar greitag ju ©roßfaftabenb, als jttei SDtaaß Uirfchenftein ftch ent=

fernten, »eiche allefammt eines gingetS lang gewachsen unb feit Porigem

©ommer in ihrem Seib gelegen »aren. ©o fönne ber ©atan auch

natürliche fünfte treiben.
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4. 53fr Sractat beS Ulrich Siolitor Pon Softnifc pon bereit unb

Unholben, überfeßt öon (fonrab fiautenbadf.

5. ein dhriftlüh unb nothwenbigeS ©ejprüch oon böfen abtrünnigen

ßngeln, bie man Üeufel nennt burcf) pm. 9lbr. 'Jiepumann, Wiener am
Söort ju SBeiben. 6in 53ialog jmijeben 6ujebiu3 unb 2^eop§itu§.

6. 93on ©efpenflen unb Ungeheuern, gälten ober foltern ober

anberen tuunberbaren Gingen, fo mehrentheilS roenn bie 3Jtenfd)en fterben

Rollen ober fonft große Sachen unb 2lenberungen oothanben finb, bärge»

ftellt burep Subtnig SaPater, Wiener ber ftirdje ju 3ürich. $er 2ractat

jerfällt in brei Steile. 3m erfien Steile jeigt er, baß es wahre unb

falfche ©efpenfter gebe. 3m ^weiten 2 beite bemeift et, baß foldje 6rf<h«i«

nungen ober ©efpenfter nicht Setten ber Serftorbenen, fonbern gute ober

böfe ©eifter feien. 3m brüten Suche weift er nach, warum ©ott fotche

©efpenjter erfcheinen taffe, unb wie bet Sienjd) fich ihnen gegenüber öer«

hatten folle.

7. 2ractat beS .penn 2eonl). 2hurnehßer§ Sebenten, was er Pon

ber 6jorcifierei hotte.

8. 6ine turje treue 2Barnung, Stnjeuge unb Unterricht. Ob auch

ju biefer unfer 3eü unter uns ßhriften pejeen, 3äuberer unb Unholben

oothanben burd) ütbrah- Samt befdjrieben nftft Sefenntnifs, Urgicht unb

(Sramination ber am 25. fötai 1582 ju Marburg hingerichteten 3&ube»

rinnen. 3m Sorfpruch fagt ber Suchbruder jum 2efer:

(Sä bo&en Biet Bon $ejerei

©efchrieben : aber nicht einerleb.

Soch h«t Sbrohom Saut ben Streit

9iur auff brei Sogen gefaßt nit toeit.

anbere hoben« gor bunt gemacht,

SJiefer fein fchlecht an tag gebracht

©in jeber hot fein epgen §aupt,

Söerä beffet macht, ift ipm erlaubt.

pietauf gibt Sawr Siartin 2utljer ba§ fflort : „3auberep ifl be§

SeufetS fetbft eigen wert, bamit er ben leuthen (wennS ihm ©ott Per«

hänget) nit allein Schaben tt)ut, fonbern fie oftmals ganj unb gar ba=

bur<h erwürget unb umbringet. 3a wir feinb beibe mit teib unb gut

als grembting in biefer SBelt bem Seufet unterworfen w. 5)arum fann

er auch butef) feine p. ren unb 3fluberinnen ben Seuten Wohl Schaben

tun an 2eib, @ut unb 6hten" tc. Seite 202.

65 folgt 9, 53eS tßaut grifiuS 9?a<hholbanu3 2ractät(ein pon 2eufet3

Slebetfappen, b. h. ein furjer Segriff pom ganjen panbet ber 3aubetei, bem

Sanbgraf ©eorg Pon peffen gewibmet. Set Sractat jerfättt in 5 Kapitel.

S3ie Slenbwerte, womit ber 2eufet bie fDtenfdjen jum Sefien habe unb
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iäujCf)e, nennt er Bebelfappen. Er glaubt nn Sncubuä unb ©uccubuS

unb an SEÖcdjfelfinbet unb belegt jeine Behauptung mit t>erjcf)iebenen

Ejempetn unb ifpifiotien.

10. S)eä ©criboniuS Bericht bon (Srforjcfjung unb BtDb ber 3Qube*

rinnen burd) falteS Baffer, nebjt Biberlegung bejjelben burd) Dr. SJeumatt,

überfefct au§ bem Sateinijdjen burd) ifprch. Baibaum in Barburg.

llteä Sractätlein. Ein djtiftlid) Bebenfen unb Erinnerung bon

3auberei, mofjer, tna§ unb miebietertei fie fei burd) Slugujiin 2er<heintet

bon ©teinfelben. Skr Jractat be^anbelt neungehn fragen unb ift über«

reich an merftoürbigen ^>ifför<f)ert unb Ergäljlungen. 3um SSetoeife ber

feljt bernünftigen Beurteilung be§ BerfajferS über 3auberei taffen mit

ihn felbjt reben. „3dj batte e» mit benen
,

bie ba meinen
,

e§ fei biel

billiger, glimpflicher unb aud) chriftticher, bie 3auberei alfo auSrotten,

baß bie Bfanherrn ba§ Bott bon biefem SteufelStrug unterrichten, bafüt

matnen, babon abfchreden mit Ütngeigung, ma§ große ©ünb e§ fei. Bo
fotCheS bei etlichen berfinge unb bermerft mürbe, baß fte nid)t§bejloroeniger

bamit umgingen, fo foH er fie ju fid) berufen ;
motten fie nidjt fommen,

fo nehme er ben @djuttheiß gu £)ütfe unb bermahne fie, baß fie be§

S)inge§ müßig gehen, bie ^ßrebigt unb ben ©otte§bienft fleißig befuChen,

taffe fie ben ©tauben unb ba§ Baterunfer auffagen. Botten fie nid)t

lernen unb be§ fjejentoerlS fiCh nicht entäußern, fo ftrafe man fie um
©etb, haben fie e§ nit, fo feße man fie eine meil in ben ßöppid) ober

ftette fie in Dbßbiebforb, baß fie inS Baffer fallen. Bann bieS ober

bergteiChen nicht hilft» bann berroeife man fte beä 2anbe§." ©eite 227.

gotgt ber 12. SEractat. Biber bie fchmatge ßunft, abergtäubifd)e§

©egnen unb roatjrhaftigeä Bahrfagen bon fprd). Butlinger. S)et Berfaffer

glaubt an bie 3aubertunft bur<h jjitfe be§ SteufetS unb bemeift e§ burd)

bie ©efChidjte 3ob§.

13. Stradätlein. Eine maßre Sntbedung unb Erftärung, aller für*

nehmften Brütet ber 3auberei u. f. m. bon 3ac. Freiherr bon 2id)tenberg,

herauägegeben burd) Dr. 3afob BeCfer. Ster ütutor ift übermäßig ange»

füllt bom 3a über* unb fpejenglauben, fo baß menige an 2eid)tgtäubigteit

ißm gleich fommen.

14. Bon ber $eje, bie man gemöhnlid) 3auberin nennt, tJtatur,

Äunft, Bad)t unb 3£ljaten , billig unb rechtmäßig bebenfen, Don 3otj.

EmiCh, 5phhÜcu§ ber ©tabt Bremen.

15. Stractättein bc§ 3<>h- Srithemi gu ©ponheim. Bntmort auf etliche

fragen, fo ihm bon meilanb $aifer Barimilian I. borgehatten.

16. Sractüttein. Eonfilia unb Bebenfen etlicher Quriften bon ßejen

unb Unhotben, unb mie eä mit ber Sortur gu hatten. E§ merbcn biet

Betenntniffe bon Bngeftagtcn mitgetheilt unb barauffjin SfedjtSgutac^ten
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abgegeben. Sefctere tragen ba§ Saturn bon 1564 unb 1565, unb jwei

Don 1567.

17. Sen Sd)lu{s macht Dr. Johann ffieperS Sortebe über baS

feiste 39ud) feines SerfeS : De praestigis Dämonum „bon Straf unb

toarem Unterfcfjieb ber 3üuberer, ^eren unb ©iftfieber."

Solban»Efppe bejeidjnet bie Senbenj biejet Sammlung mit ben

Sorten : „e§ foflten biefe Sractaten jur £>erenberfoIgung »eitere ?lnre»

gung unb Anleitung geben 1 )."

II. Unter ben beutfd>en 3ted>täle^rern
,

welche bie Eejenberfolgung

jur erften Aufgabe bet (5riminal«9ted>tspflege machen, nimmt unftreitig

Senebict ßarpjob bie erfie Stelle ein. ßr war 1595 ju Sittenberg

geboren unb mibmete fid) gleich feinem 3?ater bet 3uri8ptubenj. Schon

1620 fanb er eine Slnftellung beim S^öffenftuhl ju Seipjig, bon 1636

an eine fold)e als Slffeffor beim Dberhofgerichte. 1639 »urbe er als

furfürfilicher 3tath ans 3IppeIlation§getid)t ju SreSben berfejjt unb jum

^jofrath ernannt ;
1645 lehrte er als 'Jßrofeffor ber SRechte an bie Uni=

berfität Seidig jurüd, bis ihn bie Ernennung jum ©eheimen 9iath 1653

»ieber nach SreSben führte. So<h lehrte et abermals 1661 aus 9tüd*

ficht auf fein Ster nach Seipjig jurüd unb fetjte feine Sljätigleit beim

bortigen Schöffenftuhle fort, bis ihn ber Sob am 30. Wugufi 1666 aus

feinem thütigen Sehen abrief, ßr war ein frommer tutherifcher ßhtifl,

welcher in feinem Sehen bie 93ibel 53 5Jtal ganj butchlefen ^atte. Siefer

fromme Sinn hat ihn nicht abgehalten, mäf)renb feinet breifeigjährigen

2lmtSthätigfeit ju Seipjig eine Unjahl bon £)ejen, wie feine ©egner fagen,

jwanjigtaufenb, in ben Sob ju fdjiden. Sitte eS auch nur bie Hälfte,

fo würbe bie ffllutarbeit ju Seipjig bie umfaffenbfie in Seutfdjlanb fein,

gegen welche jene ju Samberg, Sürjbutg unb Stier berf<h»inben müjfen.

SSon feinen jahlteid)en gelehrten Serien lommen h 1« jwei in Setracht.

ßrftenS Practica nova rerum criminalium, Sittenberg 1635; jwei*

tenS Processus juris Saxonici, Seipjig 1657. SaS Sitetlupfer beS

erften SerleS jeigt baS Porträt beS SßerfafferS mit ber 3nf<hrift auf

bem Schilbe: vir pius, vir doctus, sincerus, cordeque purus, stat

viridans obitu, cedrus ut in libano. 9llS Sßenbant jeigt bie ©egen»

feite baS S3ilb einer Utichtftütte mit SRübern unb ©algen, mit Eoljblod,

bon Sinbern umflanben, welche ber Einrichtung ihres Rametaben jufehen,

Währenb ein 3»eiter geftöubt wirb. Sn ber 9tähe wirb einem britten

ßrwachfenen bie $anb abgehauen unb ein bierter jum ßrfäufen ein»

gefadt.

Sie »Practica nova« befteljt aus brei Seiten. Ser erfie Sljeil

1) Solban=§eppe II, 22, atnmerlung 1.
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feepanbelt btc $apital*33erbre(pen, als : Worb, Satcr* unb SlinbeSmorb,

SBranbfHftung, Wünj« unb WajePätS*23erbredpen, Jpätefie unb 93IaSp£>cmie

unb enblidp 3<tuberei unb Jj)eretei. $ie fragen 48, 49 unb 50 bepan«

beln biefeS Sßerbrecpen. 3n gr. 48 »irb ba§ SJetbrecpen ber 3auberei

tniffenfcpaftlidp geprüft, bejügtidp feiner ffiirltidpfeit, Scpwere unb ©traf»

barfeit. Jpier »erben bie ©egner, »ie ^ßonjinibiuS unb SDÖieruS, »iber*

legt. ®ie SMenbtterfe be§ Satans, »etcper be»ir!en fann, bap ein Wenfdp

burcp optifdpe Säufdpung in ber ©eftalt eines ©fetS erblieft »erbe; baS

SBodfreiten unb SBIodfSbergfapten fteflt er als Spatfadpe pin, miewopl er

einräumt, baß ber gtöpete Streit ber Speotogen unb Quriften fie für

©inbitbung gelten. Sr will biefeS bei Singelnen jugeben, um bem

Slnfepen SiutperS unb WelancptponS
,
SBiermannS unb gifdjatbs niefjt ju

nape ju treten, ©ine ^Berufung auf Sutper betoeift, bap aucp biefer ben

8lbt bon Sponpeim unter bie Sauberer oerfe^t pat. ferner pütt ©arp»

job baran feft, bap bie §ejen mit 3ulaffung ©otteS ©etter madpen,

grüdpte berberben, Wenppen unb SSiep befdpäbigen unb mit bem Satan

Verträge eingepen fönnen. 3n ber grage 49 wirb unterfudpt, »etdpe

©trafen bie £)ejen berbienen, »elcpe teuflifdje Sünbniffe gefdptoffen paben.

3m §. 23 pellt er ben ©ap auf, bafj ipnen bie SobeSfirafe gebüpre,

audp wenn pe Üiiemanben irgenb einen ©dpaben jugefügt päiten. 6r

.beruft fiep auf bie fädpfijdpe ©riminatorbnung, »orin eS peipe, bafj bie»

felbige ifjerfon, ob fie gteidp mit 3öuberei 9MemanbS ©epaben jugefügt,

mit bem geuet bom Sieben jum Sob gePraft »erben foD. SeSgteidpen

auf ©ntfdpeibungen ju 3ena 1608, bom Scpöffenftupt in Seipgig 1594 unb

1615. 3n ben ferneren Sßaragrappen unterjudpte er bie grage be§ teuf»

Iifdpen Umgangs unb ber barauS fidp ergebenben gotgen. 6t berneint

jebe ßinbeterjeugung, gibt jeboep ju bie ©ntftepung ber fog. ©Iben, gür

biefe Sepauptung füprte er »ieberum bie fädppfdpe ©riminatorbnung inS

gelb, fomie bie ©ntfdpeibungen beS Seipjiger ©dpöffenflupteS bon ben

Sapren 1583 unb 1584, 1604 unb 1608. ©epr beftagenSWertp ip

ber §. 60, in meldpem ©arpjob bie Speorie entwicfelt
,
bap bei gepeimen

SJergepen bie »Präsumtiva et conjecturata probatio pro plena et con-

cludenti« ju palten fei. ©onjecturen füllen alfo S3e»eisfraft beppen!

SlnpaltSpunfte für fotepe Wutpmapungen finb : Umgang mit berurtpeitten

£>ejen, Stbwefenpeit auS berfeptoffenen SRäumen, niept meinen fönnen,

3auberfprüdpe fagen, angeridpteter @<paben bei Wenfdpen unb Spieren,

baS ffiorfinben bon gefdpriebenen ©ertrügen, julept baS eigene ©efenntnip.

getner in ber grage 50 wirb unterfudpt, »eldpe ©träfe ben f)ejen

gebüpre, »eldpe opne SeufetSbunb fdpaben tpun. $a3 fädppfdpe SRedpt

berfügt bie SobeSjkafe butdp baS ©dpwert; beSgteidpen ©dpöffenfprüdpe

aus ben 3ap«n 1593, 1597 unb 1599. $aju werben no<p bie ©tra»
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ftn öetfcpiebener 2lrten ber Sauberei, 5 . 8 . ©egenfptedper, unterfudpt unb

feftgefteüt. ©0 au<p bo§ SluSfliiubm mit Sutten für fol<pe grauen ju=

gelaffen, „wenn fte bie jungen ©efellen auf bem 33ocf polen taffen."

S)iefe Cuäflion ift bereitpert mit 36 Urtpeilsfprüdpen bom Seipjiger

©cpöffenjlupl bom 3apre 1582 bis 1622. 9toep fei ermähnt, bafe (Satpjoo

bie peinlidpe ©träfe über folepe berpängt miffen will, bie in puncto

Sauberei ju feinem 9teat, fonbern bloS ju einem (Sonat (8etfu<p)

gelommen feien, tefp. bie nur bie böfe 9lbfidpt gehabt Jütten.

5LaS jrocite genannte SBerf Processus juris jeicpnet fiep ebenfalls

au§ butdp feine fpürte unb ©trenge im 3nquifitionSoerfapren unb in

Per Inmenbung bet Sortur. @t rechtfertigte fein ©pfient ber ©trenge

burdj bie 8epauptung, bafe beim Verbredpen ber 3au&ere ' bie 8ef<piU

bigung be§ Vienjcpen ba» weniger ©rabirenbe, bie Verleugnung ©otteS

unb Vadirung mit bem ©atan bagegen baä eigentlidpe corpus delicti

fei, woraus bie ©djwere be§ SergepenS erfannt werbe, güt ßatpjob

patte Weber ein Sännet noep ein ©pee gelebt Unter ipm erreiepte baS

^ejenberbrennen in Seutfdplanb feinen |)öpepunft J
). Senn er galt als

baS Cralet ber 3uriften unb fein ?lnfepen bemirlte, bafe man allenthal-

ben auf feinen 9!amen pin £ejen berurtpeilte unb berbrannte.

III. Subwig bon ©edenborf, furfädpfifdper ©taatSmann, liefe

im 3apre 1686 ju Seipjig ein Vier! etfepeinen: „(Sptifilicper ©taat" in

brei 8üdpetn 2
). Satin berbreitet et fiep auep übet bie grage ber 3aubet«

lunft unb £>ejerei. Sa lefett wir ©eite 44 „bafe burep Sauberei unfidpt«

barer SEBeife unb alfo burep ffraft ber ©eifter gewirtet werbe, ift mit

(Stempel unb auf .paar etmiefen." Unjäplige 2lctcn liegen pin unb mieber

in Slrcpiben unb ©eridptftuben bon ber Sauberei, unb jwar einer foldpen,

bie nidpt bloS in (Srjäplung unb Selenntnife ber ©efangenen befianben, fon»

bem beten ßffed aud) bon anberen Seuten gefepen Worben ifl, j. 8 . bafe,

wenn ein Sauberer auSgefagt, er pabe in eines anbem VJenfdpen 2eib

unterfdpieblidpe Singe, ju beffen ^ßlage unb Vefdpwerung, mit fpilfe bes

böfen ©eifteS unbermerlt eingejaubert, fo patS fidp im Seifepn bet

1) §orft, ©ämonomagie.

2) ©er ©itel lautet: §ertn Seit Subwig bon ©edenborjf <Epriften=6tat in

3 SMitpern abgetpeilt; im erften Wirb bon bem ©priftentpum an fiep felbft Wiber

bie 2ttpeiften ;
im jweiten SButpe bon bet Serbeffetung be8 äBeltmenfcpen ; im

britten Sucpe bon ber beä geiftlitpen ©tanbeS naep bem 3tt>ecf beS ©priftentpumeS

gepanbeit. 3n granfen geboren, tarn Setfenborf in ben feiten best 30jäprigen

jtriegeS naep ©aepfen, Würbe bort erjagen, War bon 1646—64 am fäepfifepen §ofe unb

12 Qapre §ofriepter in 3ena
;
bon 1664 in §erjog Siorip bon ©aepien ©ienft

bis 1681; War ©epeimratp, patte 1655 ein 33u<p: ©eutjeper giirften = ©tat, ers

fepeinen taffen.
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© eric^t§petforten unb Rerjte Wirtlich befunben unb finb bejauberteu Ceuten

au§ ihren ©djenfeln ober Firmen foldje Materialien hrrauSgefdjnitten

worben, als : ©laS, .jpaare, Sierfc^alen, ja gar giftige SLljiere, ©ibedjfen,

Jfröten, Molche u. bgl., bie burch feine natürliche fflege ober menjdjliche

$unft hineingebracht worben, fonbertt eS muh ein ©eifi burch bie 3flu=

berei, ober auch bot fid) allein, gethan haben. Unberwerflidje 3eu9en haben

mit eigenen Rügen gefeljen, bah am hellen Sage fid) ©etreibe unb ®ar=

ben auf ben gelbem p<h bon felbft aufgerichtet, ober ganje Schoben £>eu

in bie fpöpe geftiegen unb über Berg unb Sfjal gefahren, alfo bent Sigen-

thum*hftrn entmenbet unb jauberifdhen Seuten jugebradjt worben. Wan
fann ^erfonen, 3e ‘* unb Ort beSfaflS nennen. SBie biele 3Qwberinnen

haben befennet unb pnb barauf geftorben
, bah fie au§ einem Strid ober

geil ober auS einem £)ot} fo biele Mild) gemolfen, als ihr eigen Sieh

nimmer geben fßnne, unb hat fid) im SCßerf befunben, baff hingegen ben

Anwohnern jenes Ortes an ihrem 93ielj bie Wild) günstig ober für fange

3eit gemangelt. Wan weiß barüber bie fßerfonen unb alle anberen

Umfiänbe anjujeigen, unb finb WenigftenS einige (Stempel unwiberfprechlid)

gewiß , wenngleich taufenb anbere berwotfen würben, unb ber SSorwanb

bet 2lthei|ten bei eiligen gällen unb 9ßerjonen gelten möchte, eS wäre

eine meIan<holifd)e ©inbilbung miljfüchtiger Seute ober eine falfd)e Rela-

tion. SSor furjer 3e't iP an einem benachbarten Orte, wo ich felbft

einige SBotmäfjigfeit habe, ein Mägbleiit bon böfem ©eift gepfaget worben,

bah bon ihm öfters gtofse Wenge bon Reifig ober ©ejträuche, fpannen*

lang ober bufdjelweife als bom Sefen gefd)nittcn, item ftroherne Schleif-

lein, in ber Witte wie ein öanb gebunben, auch gebern hanblang jum

Wunbe herauSgegeben Worben, fo geift= unb weltliche Sßerfonen in grober

Ülnjahl mit Rügen gefehen unb bie Materie in «fpänben gehabt, mir auch

felbflen auf Begehren fürgeleget, bah unmöglich gewefen, baran ju jwei-

fein unb gleichwohl läuft eS über unb wiber alle Ratur, bah bergleidien

Singen in fotdjer Wenge in eines Wenfchen 2eib unb Wagen gebracht

ober gejeuget werben fönnen, fonbern eS ip burth unfichtbare unb alfo

burch ©eipeSgewalt hineingebradp unb mit gräulichen ©djmetjen wieber

herausgetrieben worben, unb fo eS burch 33erblenbung gefchehen wäre,

als einige oorgeben, fo beweife hoch auch bie Slenbung
, bah ©«Per

feien, bie foldje bereisten 1
).

1) Ser Sßerfaffer fepreibt jebem Sanbe feinen eigenen Seufel ju, „unfer

beutfdjer Seufel wirb ein guter SBeinfdjlaucf) fein unb mujj Sauft Reifen, bafe

er fo burftig unb pollig (ledjjenb) ift, bafc er mit grobem Saufen SBeinS unb

SBiereS nitpt !ann gefüllt Werben, unb Wirb fold) ewiger Surft SeutfdjtanbS

IjSlage bleiben bis jum jüngften Sag." Additiones S. 62.

Siefcnboib, $<r #»5mwabn. 22
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ferner berietet er ©eite 66 ber Additiones unter Berufung auf

bas 2Betl be§ #einridb BloruS ') gegen bcn 9ltbeiSmu§. „liefet banbeit

im erften Budbe Kapitel 2—12 bon eiligen magifdben gingen, als bem

©ieblaufen, Bfetbefuren burdb SBorte, ß^araftere unb betgleidben, bon

SSinb unb ©ewittern, fo burd; 3au&ere ' berurfadbt werben; bon bem

galten ber Btenfdbcn burdb bie 2uft, bon ^ottergeiftern in ben Käufern,

bon Sejauberung ber menfdblicben Seiber unb bon anberen böfen Saaten

ber 3auberet, bon i^rer fdjänblicben Bermifctping mit böfen ©eijiern,

bon roeld) allem er alte unb neue ©lempel au§ Büdnern unb ©rjäblungen

anftibrt, bergleidben jroar noch mehr bei benen SlutoribuS, barauS er fie

aüegirt, fonberlidt) bem BMeruS ju lefen. 2aber id) aud) Bebenlen ge»

habt, in biefem meinem SBerle anbere ©jempel, als bie id) felbft mit

gewiffen Umftänben erfahre, unb foldtie ju glauben idb midb fiberjeugt

halte, anjujieben."

9ludE) bom ©efpenfterglauben ijt unfer gelehrter BJann angefüllt.

S>er §. 6, 1. 2b- trägt bie Ueberfcbrift : „BetoeiS ber SDÖirfung ber ©efpenfter

;

©leid&nijj bon ber Jtraft beS fflinbeS, ben man nicht fiebt . . „Bon ®e»

fpenftern finbet man unjäblige ^iftorien, roddje jroar gleicher ©eftalt ber»

Wotffcn unb abgelebt tnerben wollen, unb mag fepn, baß bisweilen

Betrug ober ©infalt mit unterlauffe. 2afj aber burdb ©eijter unb ©e*

fpenfier foldtje ®inge gegeben, bie lein DJienfdb auSridbten lann, beffen

Wirb man auch burdb unWiberfpredbliche ©jempel überwiefen. 91uS eige«

ncr ©rfabrung fönnte unter anbern ein frifdber ©afuS angejogen Werben,

ba ein abelidber Bteierboff ober gorwerg, barüber icb greunb« unb Bor«

munbfebafft wegen ju bisponirett gehabt, in ^öd^fter ©efabr geftanben,

unb man febott auf Bnftalt benlen müffen, folgen ju betlaffen, unb ben

barinnen befinblichen Borratb an Biebe unb ©etrepbe anberS Wohin ju

bringen: ©S würbe geuer b>n unb wieber an gefährlichen Orten ange*

legt gefunben, fo bodb nidbt jünbete, baS ©eftnbe würbe mit ©leinen,

§o!j unb Unflatb geworffen, ihre ©peife oerberbt, ihr ©erätbe auf hob«

Bäume, babin lein 9Jtenf<h [teigen, ober mit ©tangen unb Seitern, ohne

$ülfe toieter Berfonen, reichen fonnte, gebänget befimben. ffein einziger

Umftanb lonnte erfonnen ober auSgeforfchet werben, bafj eS burdb

trug unb ©<be Imerep beS ©efinbeS ober anberer fieute gefdjebe ,
lein

Büttel war babor ju erbenlen, bis fi<hS enblidb felbft betlobten, unb

1) Dr. §enrp Store gab 1681 ba§ SBerl be3 GnglänberS Sofef Olanbit

(1636 -f- 1680) heraus: »Sadducismus triumphatus« , Worin ber !pereng[aube

mit geiftreidjen ©rünben öertfyeibigt wirb. Store War Bhilofopb > ’hm ftanb jur

©eite SafaubonuS, Se^ant bon Ganterburb unb ber bocblirdjl. Geologe GobWortb.

#eppe*©olban II. 232;
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eine 3e ‘* lang e'n QtofieS ^Kulen in einem gegenüber liegenben Serge

gehöret worben. hieraus folget unumgänglich, büß bergteidjen Dinge

burd^ ber Seiftet Äräffte berridjtet »erben, bie fidj niept {eben noch

greifen Iaffen. 9lber ihre unnatürliche ©irfungen jie^en ben SeweiS

nad) fiep, baß etwas fein müffe, meines foldje ©irfungen ibue. @o
tnenig nun, als geleugnet »erben fann, baß ein §auS ober Saum
Dom ©inbe umgetoorfen feg, obgleich ber ©inb an ficb felbfi nicht

fic^tbar ift, auch nod) fein fDtenfdj ergrünbet Ijat , wo er ber fommet,

unb wobin er gebet, fo wenig fann ba§ ©efen unb bie Strafft ber ©ei»

Per geleugnet »erben, wann man ben ©ffect unb bie ffiirfung babon

fiebt, ober glaubwürbig bejeugen bötet."

IV. ©btiflian 2bomafiu§. DbomafiuS war 1655 ju Seipjig ge»

boten. Sllt bem ©tubium ber SuriSprubenj batte er aud) ©oüegien in

ber S^'tofobbie berbunben unb war ein begeifterter Anhänger beS ©at*

tefiuS geworben. Sn §aüe erwarb er fid) eine Sßrofeffur unb batte

1694 bie Aufgabe, in UnterfucbungSfache gegen Satbara Sabatenp au§

©BSlin, wegen 3Quberei Seffagte, ba§ Referat auSjufertigen. DiefeS

lautete feinerfeits auf Setbängung ber peinlichen grag. 3U feiner

Uebertafcbung befcblog baS ©oflegiutn, ba§ milbe Serfabten ber ©ntlaffung

nad) gefrorener Urpfebe. ©r fühlte fi<h nunmehr beranlafjt, ba§ ©tu*

bium ßarpjobä unb DelrioS ju bertaufdjen mit ben ©erfen ber ©egner

bet §ejenproceffe, eines ©eper, bon ©pee, ban Dale unb S. Seffer.

Salb War er überzeugt, baß baS ganje Sroceßoerfabren redjtswibrig feg

unb auf fatfeben SorauSfe^ungen (praejudiciis) beruhe. 3“ ben festeren

äöbfte er ben Säet unb bie Subtfdjaft mit bem ©atan. Sn bem ©e*

ricbtSberfahren befdmpfte er bie ©atolina mit ihren unbeftimmten, bebn*

baren utib berfänglidjen fogen. Snbicien. Diefe 2Infcbauungen fuebte er

mit allen ©itteln in bie Oeffentlidjfeit ju bringen, ©d)on 1701 bet*

anlajjte er, baß Sodann {Reiche in öffentlicher Disputation feine 9tn*

fickten bertheibigte
, welche bann unter bem SEitel „Sturje Sebrfäjje bom

Saftet ber 3auberei" bem Drude übergeben würben, ©t macht mit Stecht

einen Unterfcbieb jwifeben fpejenglauben unb §ejenprocep. 3)tit GatpjoD,

bem Suriften , unb ©pijetius
,

bem ©enior 'Dtinijterii ju Slugsburg

+ 1691, als Dbe°t°9en
/ 9elt ft fd)arf in§ ©ericht, inbeni er bie ©runb*

lopgfeit ihrer Seweife ans Sicht pellt, ©r macht e§ biefem ißrebiget

jum größten Sorwurfe, baß er ficb gerühmt habe: „ein folcb be'tfawe§

©erf (fperenberfolgung) nach äufferftem Sermögen ju beförbern, habe er

bon bielen Sabten b« fid) hoch berpffichtet erachtet." Den gleichen Sor-

»urf erbebt er auch 9«gen feine SImtSgenoffen, §. 31 unb 46, befonberS

gegen bie ortboboj*lutberif<hen, Wobei er felbft 9)teIanchton nicht berfhont.

22 *
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91m Schluffe fpri$t bet SräjeS bem Sobann Seiche berbienteS 2ob mit

bet iHufforberung, auf bem betretenen ©ege fortjufchreiten.

Jtjomafius bat Sntftebung unb ßntroicfelung feinet f^riftffellerifdjert

Saufbabn felbft bargetegt in bet Don ibm betfapien Sortebe ju bem

SOBetfe 3obann SSebfterS , Unterfucbuitgen übet ©emeien
, beffen Uebet*

fejjung et felbjl beranlafjte. 6« folgte noch im gleiten 3af)te eine SiS»

putation über bie trügerijcben Sibirien bet Wagte, SltSbann etf^ien

im Sabre 1703 burd) 3°bann Reiche eine Sammlung bon Schriften

:

„Sorn Unfug beS ©e;renptocejfe§." 3U biefet Sammlung geböten:

1. Sa§ Schriftdjen eines 9lnnont)mu§, betitelt: malleus judicum, b. b*

©efe^bQIntner bet unbarntberjigen ©ejenrichter. — Sine Rbbanblung mit

neun Jfapiteln; 2. bie cautio criminalis bon Spee; 3. bie d>rifilic^e

grinnerung an Regenten unb Brebiger, mie baS Saftet bet 3auberei mit

grnft auSprotten unb befcheibentlich ju berfolgen, bon Sobann Stepfabtt.

$iejet Diann iji ^rofeffor bet Ideologie unb febr frotntn. 3ebe§ Kapitel

beginnt et mit bem ©ebetSiprucbe : mit mir, o 3efu, fange an unb mit

mit böte auf. Rm SdjlufTe: mit mit, o 3efu, böte auf unb mit mit

fange an. Ben Regenten unb 'Prebigem jeigt er bie fcbmere Serant»

mortung, toelcbe fie in bet gräulichen ©eienberfolgung auf ihren ©e=

Wiffen tragen. gnbtich

4. bietetlei Sorten bon ©ejen*Rcten
, um fomobl bie betmeint*

liebe 3au*>et*un f*
unb Betrug, als auch bie linbifc^en 3nbiciett bet 3au=

berei unb anbete SRifjbräuche beS ©ejenptoceffeS offenbar ju machen.

BaS Sorgeben bon SbomaftuS mar an unb für fi<b nicht neu. Bot

ihm hatte 3obann Brunnemann, Samuel Strpd, gricuS SJtauritiuS,

StrubiuS, ©occejuS, Sebajtian Werter übet biejelben Waterien in gleichem

Sinne getrieben. Selbft menige Sage bor bet BiSpittation bom 6. Sto-

bembet batte ein 3?. SR. Bräbm an berfelben Uniberjitüt jit ©alle über

bie „trügerifchen 3nbicien bet SRagie" bisputirt unb bie fjatfebbeit ber-

felben nachgemiefen. Stoch 1708 batte ein 3urijl aus ^ommetn über

benfelben ©egenfianb in beutfeher Sprache gefchrieben unb biefen Sractat

unter bem Stauten RloiS ©laritinuS 51t Stargarb beröffentlicht. Brofj*

bem batten alle biefe SBerfe lein befonbereS Ruffeben errnedt. Sei Sbo*

mafiuS forgte ein ©egnet bafür, bafs fein Statue eine Berühmtheit mürbe.

Siefen grfotg berbanfte er bem Bfarrberrn ju Sterup Beter ©olb»

fchmib t, melcher fi<h bereits in ber Siteratur einen Stamen bon

jmeifelbaftem 2Bertl)e errungen. Sr hatte 1698 ein Such erf^einen

laffen unter bem Bitei: „©öflifcher SRotpbeuS, melcher lunb mitb burch

bie gejehebenen ©Meinungen ber ©efpenjler unb B°tter=©eifier, fo bis-

her jum tbeil bon teinem einzigen Scribenten angefübret unb bemertt

morben finb, barauS nicht allein ermiefen mivb, bap ©efpenfter fepn.
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Was fie fepn, unb ju meinem Gnbe biefelben erjd)einen, ttiber bie porige

unb heutige Streiften , Saturaliflen, unb namentlich ®. Sedern in ber

Bezauberten 2Belt 2c." Siefer tapfere ©otteSmann glaubte fi<h berufen,

nunmehr aud) auf ben neuen ©oliat Sljomafium loäjujie^en; benn 1705

ließ er ein neue? Sud) erfdeinen mit folgenbem Sitel : ißetri ©olb*

fchmibS berwotfener §ejen= unb 3auber=9lbüofat
,

b. i. ttJoJjlgegrünbete

Vernichtung be§ t^ßrid^ten Vorhabens £>rn. (SEjriftiani Shomafi , j. u. Dr.

et Professoris Hallensis, unb aller berer, welche burct) ihre fuper»

Huge Shflniafie* ©rillen bem SEeufclifchen $ejen * ©eljeimniß baS 2Bort

reben wollen, inbem gegen biefetben aus bem unroiberfpre<hli<hen ©ött*

lidjen SBorte, unb ber täglich leljtenben Erfahrung ba§ ©egentheil jur

©eniige angewiefen unb betätiget wirb, baß in ber 2hat eine 2eufelifd)e

tgtejerep unb 3aribereg fet), unb bannenljero eine (S^rifllid^e Cbrigfcit

gehalten, biefe abgefagte öeinbe ©otteS, f<habcnfrof)e TDienfdheit« unb Sieh*

mörber auS ber chrifttidjen ©emeinbe ju fdjajfen, unb biefelbe jur wohl*

toerbienten ©träfe ju ziehen *)."

3m 3ahre 1712 ließ ShomafiuS wieberum einen Angriff auf ben

hergebrachten 3auberglauben machen. GS gefdjah bie» bur<h eine Ziffer*

tation, welche ju .jpafle burch 3- V- 3 P 1
e n herausgegeben würbe unter

bem SEitel : »Disputatio de origine et progressu processus inquisi-

torii contra Sagas.« 3hr Serfaffer war SJjomafiuS. Oer 3wed

biefeS OractateS war, ben Nachweis ju liefern, baß fornoht ber 3nqui=

fitionSproceß, wie auch bie Verbrechen beS OeufelSbünbniffeS unb ber

33uf)l?<haft nicht alten fonbetn jüngeren Datums feien. Gr »erlegt ihre

Gntftdjung inS Gnbe bei 15. 3ahrhunbertS, mit Berufung auf Gta§=

muS, welcher bajfelbe bezeugt. Gr hätte ebenfogut bie SlodbergSfahrtcn

hinzu fefcen löntien; benn wie ©chwager berichtet, jinb biefe fog. „Sod*

laben" 2
) eine Grfinbung ber fpäteren proteftantifcljen 3e it. Sod) ein*

mal reagirte HhomafiuS in gleicher Sichtung gegen bie ^ejcenproceffe,

inbem er 1718 für bie beutfdje Ueberfejjung bon 3oham* SBebfierS Un=

terfuchungen :c. ©orge trug.

OhontafiuS hat mit fffug unb Seiht als erfteS Object feines 3ln»

griffeS baS Perwerflidje ©erichtsoerfahren auSgewählt. Gr ftanb hiermit

auf bem nämlichen Soben, wie Scanner, ©pee, ^ifcharb, Gwich, Stolitor,

1) Sbert fdhreibfer tigert Strjt Cberparb ©ocfeltuS ju Utm 1636—1710 unb

Baltbafar Simäuä auSgrauftabt 1610—1667 nennt ©raffe eine „abergläubifcpe

Sippfcbaft im ©eifte beS e^rroücbigen Oolbfcpmibt." ©odeliuS feprieb um feinen

Sinmen ju rechtfertigen :
„Ser eierlegenbe Sjapn fammt feinem BafitiSfenei."

Ulm 1697; „Born Befcbrepen unb Berjaubetn." grtft. 1699.

2) Scptraget 286.

y
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342 3w<itet OT^eit. giinfteS 33u$. 2et ^vottftantcSmuä unb ber ^erentua^n.

BonjinibiuS unb ©reoiuS 1
)- 3lu§ biefem ©tunbe hatte fein Unternehmen

auch «inen befferen Grfolg, als bie Berfucße 2Bei)er§ unb BederS hatten.

Beibe richteten ihre Angriffe borjugSroeife gegen ben befteßenben IeufelS=

glauben, welchen jener bis jut $ülfte, biefet bis jur SBurjel ju bejei«

tigen fuchte. SßomafiuS berneinte nur bie SBüglicßteit beS 'jkcteS unb

ber Bußlfdjaft mit bem Satan, im Uebrigen ließ er ihn bei Seite liegen.

Gr glaubte ebenjowoht an feine Gintnirfungen auf bie p^qfifd^e unb

geizige 92atur beS Blenfcßen, wie auch an bie Söirflichteit unb SBirffam*

feit bet ©efpenfier. Sejüglidj ber Üortur befürwortete er einen müßigen

©ebrauch unb Slnwenbung berfelben. 3ßte ^Ibfd>affung, welche Spee

befürwortet hatte, wollte er ebenfomenig anrathen, wie bet Bfatrßetr

Sdßwager bon 3öflenbed, welcher 1783 ihre Beibehaltung für ein notß«

WenbigeS Uebel erflärte.

fünftes ftapttel.

J>le 5ßrticincr im 16. nttb 17. Oaßrßunbert.

Gine betrübenbe Grjcßeinung ift bie unläugbate Sßatfacße, baß bie

Btebicin als eine SBiffenjcßaft, welche jumeift auf Grfaßrung berußt, unb

fcßarfe Beobachtung erßeifcht, ebcnfo feßr bon bem 3aubetglauben butcß»

feucßt war, wie bie anbercn SMSäplinen, bie 3uriSprubenj
,

Sßeologie

unb tph'lafobhie. ®«efe Grfcßeinung tritt meßr im Dlotben unfereS

BaterlanbeS ßerbor als im Süben; bocß auch hier war baS Uebel fdjon

groß unb SuSgangS beS 16.3aßrßunbertS würbe bon einem Dianne gellagt,

„baß Biele an bem Siejelbettc be§ GocßtuS haften unb fo bon feinem

fcßlammigen Hieße erfaßt werben, baß fie nicht leicht meßr entrinnen

lönnen. £er Gine ift blinb burcß ©eij
,

ber Slnbere buch 3gnoranj,

ber dritte fiürjt ließ hinein burcß irgenb eine trügerifeße Ginbitbung.

Sie tjpauptfacße befteßt barin, baß fie entweber einen ßeimlicßen Sunb
mit bem Satan fcßließen ober auf bie geheime Anbetung beS Satans

feßwören ober burß ein genommenes ober gegebenes Bünbniß baju fieß

berpflicßten. O gottlofeS 3aßrhunbert! o berwerftieße Sitten! 0
Schlangenbrut unb berberbteS ©efcßleßt! jebeS 3aßrßunbert hat feine

Seuchen , feinen SluSfaß; biejer SluSfaß aber bringt bis in bie Seele

unb bis ins ^peiligtßum beS heiligen unb ßöcßftcn ©otteS unb gießt auS

feinen Sßmuß unb feinen löblichen ©ifthaueß! ^eutjutage ift fajt bie

1) Responsum juris etc. fäßrt nodj an: Sigismund Scaci, jur. Cosultus

romanus celeberrimus pag. 18. qu. I. Sein 1708.
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günfteS Kapitel. Sie SKebicinet im 16. unb 17. Qa^t^unbett. 343

bet Stagifhate öon biefern Sßafjne erfüllt
;

bie ©oetie ober

Sljeurgie toitb §ut Stagie burd) Sefdjtoörung unreiner ©eifier; unb bie

auf fd)änblid)et Steugierbe berufjenbe Sunft öerblenbet Saufenbe öon

Singen unb Saufenbe bon Seelen." ÜJiit biejem JHagelieb beginnt ber

englifd^e Slrjt SticarbuS fein Sud;
:

„lieber bie Sleubwertc unb Se=

fäjwörungen ber Seufel," unb, er wie fjinjufe&t „ein felteneS, nie ba=

gemefeneS Sud)"; Safel 1568. 9tad) feiner SuSfage berfle^t eS bet

(Satan, toie ein jvoeiter tßroteuS, feine ©eftalt ju toed)feln unb ben ifitrt

berbiinbeten fjejett na$ Slntoenbung bon Salben unb anberen Sorbe»

reitungen halb als 3ncubuS, halb als SuccubuS ju bienen; babei afjmt

er alle religiöfen ©ebräudje nad), als bie Saufe, Slbenbmaljl k. Sie

grauen finb am jaljlreidjflen iljm ergeben, weil fie in ber Untreue unb

©ottlofigleit am roeiteften fortgefd)ritien finb. Sen ©lauben an ©e»

fpenfier bertljeibigt er. Qfjren Slufentljalt berlegt er in bie bie ©rbe um»

gebenbe nebelige 2uftfd)id|te. getner rebet er bon SiebeStränfen, Sleflel*

tnüpfen, Sefeffenen, foroie über £>ejen, toeldje in ber ©eftalt ungemöljn«

Ii<i)cr Sögel, bei ben Sitten £>arpt)en genannt, if|r Untoejen treiben.

Sen fpauptfifc ber ©efpenfter berlegt er in ben Siotben, too fie iljte

näd)tlid)en 3uf
ammen*önfte ju feiern pflegen, too man nad) Sonnen»

aufgang ifjre bom Slfaue benetzen Spuren entbeden !ann. Sie Sappen

unb ginnen fotlen eS berftepen, nad) Slrt inbifdjet gafire, in berborgeneit

tgjö^Ien, too fte eherne gröfd)e unb Sdjlangen bewahren, mit borgefdjrie»

benen Sefdfmötungen fid) in ©jtafe ju berfejjen, um bie ©d)idfate toeit ent»

fernter Sertoanbten ju erfahren. Sed)S Siege gibt e§, auf toeldjen ber

SJtenfdj 3u^nftigeS erfährt: Sräume, ©rfdjeinungen, Sögel, ©ingemeibe,

©eifier unb Spbißen. 6r gibt SegenSfprüd)e an, tooburd) man fid) auf

Steifen fidjere bor Sieben unb Säubern, ©benfo um Slut ju ftiüen,

butd) geinbe unberfeljrt Ijinburd) ju geijen u. f. to. SJtit Serufung auf

3ol). ©ennatiuS erjäplt er, bafj bie gratricellen jur 3e 't Äaifer SubtoigS

beS Saiern unb mäljtenb beS Schismas, ju Seapel toalfre Orgien gefeiert

Jütten. Slud) ^rieftet feien Sljeitneljmer getoefen. 5lm Schiffe %eS
nädjtlidien SreibenS ^abe ein Sßriefter geprebiget, baß bie Siebe ba»

ljöd)fie fei; tum demum peracta sacra censebatur, non hoc esse

Christi testimonium, »pacem meam do vobis«, sed »crescite et mul-

tiplicamini super terram.« hierauf feien bie Orgien begonnen tootben.

Sollte aus folgen Serbinbungen ein fiinb erjeugt worben fein, fo tourbe

es getöbtet, ju Slfd)e berbranitt, unb bie Slfdie mit SSein bermifd)t, ben

Sooijen oom ^ßriefter jum Srante gereicht. Soldje Stittljeilungen finben

mir in bem Sudje beS SlrjteS SicarbuS. — Stad) tjunbert*3al)ren bemeljmen

wir einen anberen Sertreter ber Slrjneilunft, ben gelehrten Sodann
ßljtiftian grontann; er fjat fid) oereroigt burd) fein bidleibigcS unb
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gelehrtes 23erl : »Tractatus de fascinatione novus et singularis, in

quo fascinatio vulgaris profligatur, naturalis confirmatur, et

magica examinatur, Nürnberg 1675.* gtomann Würbe Don jeinen

3eitgenoffen fe§r gefc^ätjt. 9la<h bem Sütel jerfallt fein 2Berf in brei

Speile: 1. de fase, vulgari seu poiitica; 2. de fase, naturali seu

philosophica; 3. de fase, magica seu daemonica. 6r befolgt bie

fötetljobe, bie t>erfd)iebenen Ülnfidjten über bie einzelnen fünfte DorauS»

jußhiden, um bann bie feinige nadjfolgen ju laffen. Sie Fascinatio,

b. h- S3orfpiegelungen, befinirt er folgenbermafjen : Est actio, qua cor-

pori noxa visu, verbis, contactu aut effluviis malis, occulto modo
agentibus, per vim, seu naturalem seu supernaturalem, inferri

putatur. Ser Ijier in Setracfjt lommenbe britte Sljeil zeigt bie Der*

fchiebenen Wirten, wie ber menfd)lid)e ffötper bejaubert werben fann,

beren Urfa<hen, ©egenftanb, [b. h- ob Seift ober Seib, natürliche Singe

ober Elemente] ftennjeichen, 3wcd unb Heilmittel. Sei legerem ijl ju

unterfebeiben ein breifad^e» : ob burd) göttliche, natürliche ober teuflifche

Heilmittel. Snterejfant finb bie Kapitel über bie natürlichen 5lrjnei=

mittel, inbent er einen ganzen Gatalog Don SRecepten gegen jauberifdje

Jhaniheiten jufantmen fiellt. «Statt beä gewöhnliche« Recipe in latei*

nifcher Spraye führen wir ein folchcS in beutfeher (Sprache an. Seder

in feiner 2Ba<hholber* Stpotfjef pag. 511 empfiehlt ben ©acßholbcr, um
3aubereien ju Dertreiben mit biefen SSßorten: „Conradus fehreibet in

feiner Medulla pag. 463, baß für allerlei jauberifebe CSinfchüffe, ©dfä*

ben unb 3uftünbe, man bep ben ja uberifchen empfangenen ©ifften, wo

fidj am Seibe ©d)merßen erjepgen, benfelben Ort mit ©. SoßanniS Oel

fchmiere, unb 23ad)holbcrbeer ju einem 9Rue§ ftoße
,
ober, fo fie bürte,

im SBaffer fiebe unb barüber lege, unb auf 24 ©tunbeti ungefähr barüber

liegen laffe. Unb wo jauberifche Seufen aufwacßjen, fo foll man 23a d)=

ho!ber»SaI^ , unb jwepmal fo fdjwer gebratene 3wibeln jufammen wol

untereinanber ftoßen unb auf ein leinen Südjlein gejfrichen über ben

(Schaben legen. Saneben foll auch ber Patient Don 23achholberbeer*

Äötnlein, ©t. Johannis ftraut ober 23ohlgemuth trinfen." 9lid)t erlaubt

finb bie 3aubermittet , um angerichteten ©(haben wieber ju befeitigen.

jjromann räumt bem ©atan eine große Stacht ein über äße Kreaturen.

Stit ©otte§ 3u ^Q
fl
ul>9 Innn et biefelbe audj feinen SBertjeugen, ben

H«jen, mittheilcn ; bähet theitt er and) bie abergläubifdjen Sorfteßungen

feiner 3c't über 23etterma<hen
,

Serbringen Don ©etreibe, Stildj unb

SIcifdj, Don Sncuben unb ©uccuben, Seftelfnilpfen unb 23eihfelbätgen,

ben Suftfahrten, bem ©inflößen Don Ha fe
ober Siebe, 3u* unb Abneigung

unter ©hauten u. f. w. 9lu<h bezweifelt er nicht bie ffutijl, mit Seu*

fe!0 H^lfe p<h f<h«ß* unb feuerfefi ju machen! ©d)iffe an ihrer galjrt
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ju fjinbern, ben Job ju betlüngern ober ju beschleunigen, beit Kfenfdjen

ju tauften, baft fie glauben, in SBöIfe berwanbelt ju fein ober ju feljen

Etwa?, ma§ nidtjt gefdjieljt ; injonberpeit betmag ber Satan eine 3Jtcnfd)en*

gepalt anjunefjmen auf jmeifacpe SEBeife : entweber einen fdjeinbaren 2eib,

au? comprimirter 2uft gebilbet, ober einen wirtlidfen 2eib, inbem er einen

nicht betwefenen tobten 2eidjnam annettirt. 2öie ba? 5luge, fo fanit er

audj alle anbere Sinne täufdjen , als ©ef)ör, ©erudf), ©efcfjmad, ©efüljl.

311? 3lnljang finb noch fünf Jfjefen befjanbett, nämlidj 1. bie 3 «bl

ber dünionen ift überall jejjr groß; 2. aud) bie 3a f)l ber 3<>uberer unb

3auberinnett ift feljr groß 1

)» 3. ber Satan ift ber größte geinb ©otte?

unb be§ fBtenfdjengefäßedpe? ; 4. bet Jeufel ift ber 3lffe ©otte?. 3m
Ißrolog föie im ©pilog gibt er Scweife Don feiner grömmigleit. @r ruft

in erfteretn bie göttliche ©üte an, baß feiner Arbeit 2oljn Sarin befiele,

alle fatanifchen SBorfpiegelungen ju jcrpören unb alle 2Ri&gebutten be?

Slberglaubenä in lluger SBeife ohne ©efäljtbung ber Unj^ulbigen ju

Soben ju fdjlagen unb be? Satan? 3lrglip unb Jrug mit bem 2id)te

ber ©aprljeit ju Dernidjten. 31m Sdjlufje feine? fap 1100 Seiten um*

faffenben SBerte? bringt et bem dreifältigen mit warmen ©orten ben

fdjulbigen dant entgegen, wieberljolt bon Dleueni, wie groß bie 3#
derer fei, welche ber fatanifcfjen 2ip jum Opfer pelen. dann aber ruft

er ben göttlichen ©eip an, baß er Weit bon un? f$eu$e oder unfetet

geinbe IRat^ftellungen
,

bie feurigen tpfeile be? Satan? tapfer abmenbe

unb un? nad) Sefiegung aller geinbe jur pintmlifcpen 33urg hinüber

führen wolle. 3lu? ber großen 3af)l berjenigen 2lerjte, welche an jau*

betifd>e unb teuflifdje ßrantlfeiten glaubten unb barüber Sdjriften ber*

öffentlichen, nennen wir : Dr. ©eder, Saricellu?, Sennert, 3lber, Güfar,

Salmapu?, geroell, 3Qcdjia?

2

), ©artljanu?, SBaflepuS*), 91. ©ocfleniu?,

Jpofmann, ßrapu?, 2angiu?, £>enticu? ab f>ecr, S3enibeniu?, J^imüu? a

©ulbentlee, Sarttjolinu?, Sebijiuß, ©aipat a 9teje?, fDterdjünu?, iRolftng,

©onringiu?, Qofjann ©eorg 9tofa, ©IjntidjtuS, ©ifenmenger, Salmutp,

©ößer, GatI bon ©ogler, Sdjodiu?, granj goel, |mrtmann, 3Ratt^ia?

Jljifling, ©anjiu?, 2ub. ©rupeliu?, Saptift ©onbrondpu? u. a. m.

1) 8H8 haupturfacpe, baß e8 mepr fiepen aI8 3<*uberet gebe, fei ju Petrad}*

ten: bie ©dptoäcpe be8 Weiblicpen ®ef<pledjte8 ; a(8 ©peciaturfadje: curiositaB et

credulitas, cupiditas, libido, egestas. Sie grauen finb gefcpiiter in ber Sets

meprung ber 3aPl ber Gompltcen unb bereitwilliger baS bom Sänton Slufgetra«

gene ju befolgen. Seßtereä ift begreiflich I
benn nacp gteubiuS fcpiüt er bie

$jejen, wenn ba8 Unwetter nicht folgt, ober fcbtägt fee au cp, wopl mit gürtoenbeu,

baß fie bainit unfleißig feien umgegangen, ober weiß fonft eine 2CuS flucpt. ©. 648.

2) »Medicorum princeps, omniscius,« Sßutter 86.

3) »Daemon est causa externa morborum.« soc. philosophia. pag. 169.
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©udj ber ©efpenfter glaube fanb unter ben 3Ierjten entfd^ie-

bene Vertreter. ©i. 3o^onn £>einricb 2>eder jhrieb eine Spectrologia

h. e. Discursus ut pluriinum Philosophicus de Spectris. Ham-
burg 1690. 3n fieben ffapiieln betjanbelt et bie Stiften} ,

ba§ 23efen,

bie Oualität, ©ufentbaft , SrfcheinungSmeife bet ©efpenftet unb i^te

SBabmebinutig feitenS bet ©Jenfdjen. Oer ©erfaffer bebt betoor, baß et

es borjiebe, bie Uttbeilc berühmter ©Jänner übet biefen ©egenfianb }u«

fammenjufteUen, als fein eigenes Uttbeil }u fällen. OeSbalb jeic^net ficb

fein Such aus bunb eine uotlftünbige Literatur über bie ©efpenftet. SS

ftnb im Qnber ber Autoren 225 ©amen genannt, auf bie et ftdj

beruft. ©echnet man ungefähr 50 hc'bnifche unb latbolifdbe ©utoren

ab, bann bleiben nod) 175 proteftantifdje ©utoren übrig. Sieben ba=

runter banbeln ex professo über ©efpenjter, Sabater, 3obann bon ©Jiin«

fter, ©ibiuS, S<herer}iu8, ein ©nnonptnuS »Magica, Sive Ilistoria de

Spectris.« 1597 in SiSleben; bann „SemeiStbum, baß ©efpenftet feien",

£wnnobet 1689. ©udj Sutper wirb Seite 79, 144 u. 171 cicirt; ebenfo

©artboIomäuS ülnbotn, welcher feine »Magiolologia« 1674 in ©afel

berauSgab unb ®eder reichen Stoff }u Sitaten gibt. Seine ©nfhauungen

geben gan} in ben abergläubigen ©orfteflungen feiner 3«t auf. Teufels«

bublfcbaft, 2öe<hfelbülge, geböten in fein Srebo. Sr belegt feine Sebaup«

tungen mit gefcbicbtlidjen 2batfad)en in feinem Sinne, bie er entweber

in feinen ©eWübrSmännern gelefen ober bon folcben gehört haben will,

©on einigen behauptet er felbfi 3fage gcmefcn ju fein, }. ©. Seite 185

baS ©efpenji in Hamburg.

Oattn bie Srjäblung aus bent ©iunbe feines Sollegen ScbeflmihiuS,

wie ber Satan 1688 in ©Jigenball einem trauten ©läbd)en bie borge«

baltenen Speifen wegnabm, eine Sbatfacbe, welche burcb bie OrtSbebörbe

unb ben Ortspfarrer feierlich beftätigt mürbe. ©u<b bie berühmte Sr«

}äblung, welche ©öbclntann 1

) aufberoabrt bat, fehlt nicht. Oiefet will

nämlich bon feinen ©rofefforen in SBittenberg wieberbott gehört haben,

baß einftenS ein ©löndj }u Cutter getommen fei unter bent ©ormanbe,

über einige papiftifche Srrtbümer mit ihm ju fprechen. SDoch habe

Sutber alsbalb ben Srjfeinb erfannt unb ihn mit einem Sibeljpruche

banon gejagt. Haß bie ©efpenfter nicht Seelen berftorbener ©tenfchen,

fonbern nur Srfcheinungen beS OeufelS feien, bafiir citirt er neben 2utber

Dr. Spencr, SSalbfchinibt unb Dr. ©Japer. Ceßterer in feinem Suche:

„OaS betrübte ftinb ©otteS" £fap. : „©nfechtungen wegen ber ©efpenfter."

1) ©. öötelmann, Bericht bon Sauberem ic. grantfurt 1592.
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©edjfteS Stapitel.

Regnet.

1. (Segenübet ben im 3auberglauben fejlgebannten proteftantifdjen

Oljeologen macfjt eS einen erfreuli^en ßinbrud am beginne be§ 17. 3afjr*

hunbertS auch eine berfähnlichere unb milbere ©pradje ju bernepmen,

welche Bertoanbtfchaft hat mit jener be§ Sefuiten gr. bon ©pee
: „©rünb*

licket Seridjt Antonii Praetorii, Lipsiano-Westphali bon 3auberei
«nb 3aubetn." 4. Auflage, granlfurt 1629. Oie erfte Auflage erjdjien

1602. Oer Berfaffer richtet feine Schrift an feine Sanbäleute in ganj

Sßeftphalen, beranlafjt burd) bie SBahrnehmung
,

baß fdjon biete unter

ihnen übet biefen ©egenfianb gefcprieben haben, als : 3obocuS Jodler in

DSnabrücf; Dr. Johann SBieruS, 9K. Hermann Söittelinb, ju Soben bei

3ferIon geboten , BtatpematicuS unb 5ßrofeffot in £)eibelberg
;

enblidj

Oietricp ©raminäuS, Stnwalt im gürfienthum Berg. 9lo<h mehr aber,

meit etliche Oberen unb Beamte t{jeit3 übermäßig fireitg unb hart, anbere

theil» ju biel ©ebulb unb Unberftanb gejeigt. 6r toiH, baß bie Obrigfeit

ben Unfchulbigen nicht brüefe, ben ©chulbigen nicht fdjmücEe, fonbern

reiht h'aburCh gehe jur Erbauung unb nicht jur Betberbuug bieler ©eclen.

Oie ©cprift führt fi<h ein als : „Bericht Dort ben 3aubereit unb ihrem

gürneljmen: Such wie ihnen burch ihre Cbrigleit ju wehren." 3n brei«

jeljn Kapiteln auf 174 ©eiten beljanbelt ber Slutor bie einfChlägigen

gragen über Urfprung, Sitten ber 3auberei, fomie bet SBirfungen, Ber»

berblidjfeit unb ©ünbhaftigleit betfelben. Oer Berfaffer ift in feinen

SlnfCpauungen jehr rnaßboD, in feinen gotberungen fehr human unb

ihriftlid) gefinnt, unb unterfCheibet ftih babunh fehr bortheilhaft Don feinen

übrigen Golkgen. 6r ift lein greunb ber Oortur unb ber SBajjerprobe,

er geht namentlich fcharf mit ben Sichtern in’S ©eriCht. Sluf ©eite 121

jeigt et, baß biele Sichter wiber laifetliche Otbnung hanbeln, wie fie

härter plagen, a!§ ber Oeufel
; fie werben fdjulbige OobtfKläger an Sltern,

fiinbern unb greunben, wenben ft<h felbfi ju jauberifd)en Oeufelälniffeit

in ber golterung. ©eite 127 plaibirt er für ben ©aß
: „Beffer fc^uIbigeS

Blut ju erhalten, als unfrfjuIbigeS Blut ju bergiefjen." (Sbenfo jeiht er

fie breifadjer llngerechtigteit in ber ©träfe ,
a) Uebelthäter ju berbammen,

ehe fie au§ betn ©efängnijfe bor’S ©eriCht gefteüet ,
b) gleite ©träfe für

ungleiche Oljat, c) heimliche 3auberer werben beftraft, öffentliche freige»

lajfen. 3ur Belämpfung ber 3auberei empfiehlt bet Berfaffer, Äircheit

unb ©dpilen wohl ju befteüen, ©eite 157, unb leine Soften ju fparen, bie

3ugenb jur $tird)e unb ©<hule anjuhalten, ebenfo für eine gute IßolijcU

otbnung ju forgen unb alle abergläubigen Büd)et ju berbieten unb
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abjujcbajfen. 9luf Seite 137 citirt er bie furfürftlicbpfäljijcbe ^oUjet*

orbnung unb Griminalorbnung
;

bie erjlere befagt Kapitel 9, pag. 8.

„2öir gebenten alle 3au6crer, Babtjager, Seufefgbejdjroörcr, Segner unb

alle berglcicben Ibgötterer, in unjerm Kurfürftentbum nicht ju bulben,

jonbetn biejelbige unjereS Sanbeä, fofern fte bon folgen gottlosen Bejen

nicht abfteben mürben, jiradS ju Derroeijen, ober im goß/ on 2eib unb

Scbcn ju ftrafen. 2)afelbjl roirb auch benen, roeldie Sauberer ratbfragen,

gebrobet, baß fie ernjllicb, nach (Gelegenheit be§ UebertretenS , mit bem

SEfjurm ober fonft geftrafft merben follen." 3n ber Balefij»Orbnung

Kapitel 9, pag. 9 fteljet alfo : „So jemanb jeinen djriftlidjen ©(auben,

barauff er getaufjt, boTjejjlidjer Beije berläugnet, mit bem Seufel Sünb«

ni§ macht, ober mit bemjeiben umbgdjt unb ju fc^affen bat, 3auberep

übet unb treibet, Siebe ober Bcnjcben, mit ober ohne (Bifft bejdjäbigt,

beffen auch bermiejen ober jonften geftänbig ijt, auch jid) alfo befinben

mürbe, jofl berfclbe ober bicfelbe bom Ccbcn jum 2obt mit bem geuer

geriet unb gejlrafft merben." 5lu<h bergißt er nicht, bie ftrengjle beuifd^e

GtintiitaGOrbnung, bie jöihjifcbe, ju citiren. „3m Kurfürftentbumb

Sacbjen merben, bermög ihrer Seihten, bie Babrjager unb GbrtiItalien«

feber enthauptet. Belebe mit bem SEeuffel ficb berbunben, fte hoben

jemanb beleibigt ober nicht beleibigt, merben berbranbt. Belebe aber

©ott nicht geläugnet hoben, unb Schoben getbon, menig ober biel, mer«

ben mit bem Sdjroert gerietet." Beniger entfpricfjt e§ bet fonft jo

nüchternen Suffafjung, menn er Seite 28 ju ben nantbafteften 3ouberertt

in $5eutjd)Ianb folgenbe Banner rechnet: StlbcrtuS BagnuS, 3o^onne§

2ritbemiuS, Gorn. Sgtippa, 3ob- ©oronicuS, 3<>b- gauftuS, „ju melden

ich orbne Scoturn, Bagtter uttb Sfpirnepjern mit ihrem Anhänge. 3<h

Ißnnte jolcher noch meßr nennen, meil fie aber noch leben unb fidj

bielleiiht belehren möchten, miß ich ib*e§ Samens berjehonen *)."

2. Saltbojar Selter. $iejer reformirte Su’biger ju 91mjier=

bam batte als Stubent, mäbrenb ber gerien, Sielefelb bejucht, mo Ser«

1) 35« granjofe ©abriet Jtaube bot eine eigene 2lpologie gefcBriebert , um
bie gelehrten Siänner be8 16. Saßrbunfcertä unb früherer 3eit bon ber 2tnflage

ber 3auberei ;u reinigen. Apologie pour les grands hommes soupeonnes de

magie. Amsterdam 1712. Unter anberen bertßeibigt er gegen biefe 2lnflage

SRapmunb 2uUu8, 2ltnolb bon SiHanoba, ^SaracelfuS, 5. Slgrippa, Iritßemiug,

SUbert ben ©roßen. St. S^omaä, 5t. S9acon, Sabonarota, ©arbanu« u. f. tu. —
Stuf XbomaftuS ßat bie Cectiire biefe« Suche« großen ©inbtud gemalt, twie er

jelbft befennt. S. Sortebe ju ©elfter S. 6. „2118 ich in ©arpjobio gelefen, hätte

ich ntich für befjen 21nftchten tobtfchlagen taffen. Stacbbem ich ober be8 Staube

Hpologie ber fätfehtich a!8 Sauberer befchutbigten SDJanner gelefen, nebft 2tutoren

ber Cautio criminalis, finb mir bie Schuppen bon ben 2lugen gefallen."
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wanbte lebten. £ner hotte er ©etegentjeit, §inri<htungen Don gieren

anjufefjen, wie ^rofeffor ©criboniuS Don SJtarburg einft in Semgo. Doch

war bie SBitfung eine oerfchiebene. ©criboniuS Deröffentlidjte barauffjin

feine ©djrift: „Beriet Don Srforfctjung ?ßrob unb ©rtenntniß ber 3ou»

berinnen burdj? tatte Baffer." Semgo 1583 *).

Beiter bagegen faß fid^ angeregt, einen Setfud) ju wagen, bie Stöett

Don bent 3aut)erma'jne 5U befreien. 6r Deröffentlidjte fein berühmte?

Bert : „Die bejauberte Belt" 2
). Sen .pauptangriff richtete Setter gegen

bie Statur unb Birffamfeit beS ©atanS, Don welchem er behauptete, baß

er feines Don ben ihm jugefchriebenen Berten Derridjten fönne, als Sfkcte»

fdjtießen, Suhtfchaft halten, leiblich erfcheinen u. f. w. ©r will ba§

spapftttjum für biefe Borffetlungen Deraniwortlich machen, welche? biefe

Sehren aus jübifchen unb heibnifchen Sßorfteflungen gefd^öpft habe. Der

einzige Ort, wo ber ©atan wirfjam quälen fönne, fei bie §öHe. Die

folgen Behauptungen wiberfpredhenben ©teilen bet Bibel glaubte er,

burd) eine freie oft geschraubte ©jegefe, in feinem ©inne umbeuten 51t

fönnen.

DiefeS Bert Don Setter erregte ein großes Sluffeljen unb einen

gewaltigen ©türm gegen ben Serfaffer. Stach Veröffentlichung beS erften

BucßeS 1691 trat bie reformirte ©pnobe jufammen, Don Welcher Bettet

feines SImteS entfeßt Würbe. SJtan befdjulbigte ihn ber Jteßerei, felbft

beS SlttjeiSmuS ober beS StbämoniSmuS
,

weit er beS Dämons ©jiflenj

im ©runbe leugne. Bon bem gewaltigen ©inbrud feines Buches gibt

bie 3aht feiner ©egner ben beften Beweis: 91t. Sepbedet, Sßetr. tßoiret,

3oh. a 93tarct, S. galt, 3ofef ©lanDitt in Ipoßanb; in Deutfcplanb

waren eS Pfeiffer, Bintler, BeerenS, 3obet unb ©olbfdjmib. 3hre

©efammtjaht würbe recenfirt 1692 in Soed 3QaI »an ©utope 3
).

Der Saflor ju ©terup Sßeter ©olbfdjmibt beehrte ihn mit einer

©egenfchrift „£)öHif<her BorpljäuS" 1690.

ffafl ein Bierteljahrhunbert fpäter trat gegen ihn auf ©arl 5t. DtomanuS

(SRömet) in einer ©treitfchrift »Shediasma polemicum« etc. vulgo „ob

wohrhaft ©efpenfter, 3auberer uttb fjejen feien?" Seipjig 1717, 73 pag.

in 4°. Der Serfaffer, ein 3urift in Seipjig, polemifirt in biefer ©cprift

ebenfo fehr gegen DhomafiuS wie gegen Bettet. Bit fünf Beweifen fucpt

er ben Seßteren ju wiberlegen. 91m ©chtuffe fügt er eine Ueberficht übet

bie Siteratur in 3ouberfa<hen bei.

1) $rof. Dr. med. fjermann SJteuWatt antwortete i§m mit einem „(Segens

bericht''. Jpelmftabt 1584.

2) »Te betoouerde wcereld« in öier Sittern. 1691—93.

3) ß. 5 . Siömer, »Schediasma polemicum« etc. Seite S.
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3n einer jroeiten Schrift fuct)t berfelbe 33erfaffer ben SRahweiS

übet bie ©jiftenj ber ©efpenflet ju führen. 2öie wenig ©inftujj baS

Sefferfdje 2Berl unter Seinen 3«tgenoffen errang, beweijl eine Siffertation,

welche 1698 ju Stoftocf bor ber Suriften * fyafultät gehalten unb bann

publicirt würbe, „^uriftifc^e llnterfucbung über baS gerichtliche Sefcnnt*

niß ber f)ejen, bafe fie aus ber jdjänblidjen Sublfchaft mit bein ©atan

ein menfd^IxcfjeS 2Befen erjeugt hätten." lieber ben 3n^alt biefeS Srac«

tat© läßt ficb wenig Sogen, weil er 511 objcön iji. Ser 93erfaffer nannte

Sieb SRitotauS Butter, geiftig oermanbt mit 3. $>. tßott, welker 1689 in

3ena eine ©djrift beröffentlicht batte: „bon ber £>eren Sdjänblie^em Umgang

mit bem böfen geinbe neb(t ©rempeln". Sie 3abl berjenigen, wei<be

noch am alten $ejengtauhen in 92orbbeutfd>lanb am ©cblujfe beS

17. 3abtbunbert§ feftbielten, war Segiott. Unb biefeS war fc^r natür»

lid). Sie Ortbobojie, auf ©eite ber reformirten wie ber lutberifchen

5?ir<be, {ab frdb mit Setters ©runbfäfcen in ihrer ©runblebre bebrobt.

Senn bie Sehre Dom red^tfertigenben ©tauben b'»g ju febr mit bem

©tauben an beS SeufetS Strglift unb ©ewatt auf ©rben jufammen.

©ic mar barauf erbaut. Sutber batte ben ©atan ju unfereS ©otteS

©todmeijter, tßrofojj unb ©jecutor beftetlt, um bureb gurebt bor ibm bie

©btiften jitr ©täubigteit anjubatten *). SeSbalb mürbe jejjt ber flampf

gegen bie greigeijter unb iHtbeiften auf bie ilanjeln bertegt; eS würbe

faft mehr über ©atanaS unb fein ©e{dbmei& geprebiget als über (S^rrfluS
’

2
).

„Ser grobe ©taube an einen beinahe allmächtigen Seufel," fchreibt ein

unöerbächtiger 9tutot

,

„berrfc^t noch in ben weiften köpfen ber ©haften,

©eiftli^e ftnb eS, welche ihn gewöhnlich unterhalten unb förbent. ©in

gemiffer frommer Srofc, ber nicht Unrecht haben unb eines beffern fi<b

nicht belebten taffen will, {(habet ber 'Itufttärung mehr als toormalS Werter,

gotter, ©cheiterbaufen :c. ; unfer ©otteSbienft, ber ein pernünftiger fein

fott, bleibt teiber noch immer burd> gabeln unb ÜHährdfen entjietlt.

Sßie folt ber 2aie aufgeftört werben, wenn fein Sebrcr unb ©eelforget

fich nicht feinen 3rrtbum nehmen Iaffen will, unb feine Sßorurtbeite jur

©ache ©otteS macht? 3h eebe nicht bloß bon gtojjen ©täbten (wo bont

grojjen Raufen baffelbe gilt), fonbern bom platten Sanbe, wo eS jum

Sbeit noch febt ftnfler auSfiebt. ©rofeentbeilS erfcbatlt hier bet

1) ©ott iji ber ipirte; bie ©laubigen ftnb feine Schafe; ber ©atan ifl ber

§irten« ober ©chäfethunb, weichet bie Schafe hinter bie fchüfcenbe föürbe bet

sola fides ju jtheuchen hat. „3)enn ©ott gab ©atan bie grope Wacht, auf bah

bie gottlofen unb berftodten SRenfchen ftch fürsten unb glauben unb ©ott an«

rufen lernen." fiuther nennt ©atan einen ©todmeifier unb Center im groben

jtatechiämug.

2) Sanjfen, ©efhichte beä beutfehen SSolleS. IV. 12. 42. 44.
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Slame beS Teufels häufiger bon ber Uanjel als bet 9tame
©ottcS unb 3efu. SBagt ©inet eine gegenteilige Ueberjeugung laut

cuSjufptecpen, was ift fein 2opn? Verteuerung unb Verfolgung. 9Jtan

fticpelt auf if)n an heiliger Stätte
;
man pefct feine „SJirdpfinber" roibet

ihn auf, matt iljn bei feinen Vorgefepten öerbäcptig — unb glaubt,

man tpue ©ott einen SMenfl batan. 2Ran fann mir’S glauben, bafs icp

in biejen Stücfen bie ßpronif ffanbaleufe meinet QlmtSbrüber jiemlicp

genau fenne." So 3o p. Vtorifc Sc^tuaget, ^Baftor ju SöHenbecf,

punbert 3apre naep Selter, in feinem Verfuge einer ©ef^ic^te ber

£>eienproceffe. Serlin 1784.

Siebentes Kapitel.

£4tfa§tt>ort

©ine unparteiifte Prüfung ber eintägigen Siteratur unb ber @e*

fepiepte beS 16. unb 17. SaprpunbertS führt ju ber Ueberjeugung, bafi

ber Vroteftanti§muS biet mehr 9lntpeil hat an ber Verbreitung unb

gorterpaliung beS fpejrenwapneS, als ber KatpoliciSmuS. Valthafar Setter,

ein mistiger 3euSe ,
legt biefeS Sefenntnijj felbft ab. „®er Sunb ber

3auberer unb 3auberinnen mit bem Teufel ifi nur ein ©ebiept, baS in

©otteS SEBort nicht im tHlIergeringften betannt ifi, ja jireitig miber ©otteS

Söort unb Sunb, allerbingS unmöglich, baS atlerungereimtefte ©efcEjnoä^,

baS jemals bon ben peibnifepen V°eten ifi erbaut worben, unb bennoep

bon bielen botneljmen 2eprem in ber protefiantijepen ffirepe bertpeibigt,

wo nur niept auch ium ^peil erbaut. $enn ich finbe fepier feine

Sßapiften, bie bon bem Teufel unb ben 3au&eKtn mehr Söunber

fipreiben, als SBanäuS, 3ailcpiuS unb ihres ©leiepen tpun. SBorauS

man fepen mag ben fläglicpen 3u ftQri^ ber Kitcpe, in welcper ein fo

päfjlicpeS, ungefialteteS Ungeheuer bon Meinungen niept allein gelitten,

fonbern auep gehegt unb unterhalten wirb 1 )."

Stber niept btofj Würbe auf jener Seite ber SJapn mepr gepegt unb

gepflegt, fonbern auä) ber Vr°ceB gegen bie f?epn häufiger unb bepart=

lieper unterhalten als bei ben Jlatpolifen. SReicpe bejeugt biefeS in feiner

öfters erwähnten »Theses inaugurales« , worin er naepweift, §. VI,

baß ber ©laube an bie SeufelSbünbniffe eine gäbet fei, roelcpe auS bem

gubentpum, fjeibentpum unb VQPfltpum flamme unb burep ben fcpmäp»

licpften Vr0£ef!, ber auep bei ben ^ßrotefianten in allgemeine Slufnapme

1) SB. SBelf« U. Sap. 35, §. 1. SolbamSeppt II. 239.
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(usitatissimo) gefommen, gefefliget Worben fei (esse stabilitam fabu-

lam). ©ine ©timme Don fatholifdjer ©eite fagt : „9?idjt bie tatholifdfen

Sänber allein waren eS, wo ber £>crenptoceß feine mötberifd^e Shätigteit

entfaltete, bie protefiantifhen SEetritorien blieben hierin nicht jurüd. 3a,

fie traten eS ben fatholifhen in bielen ©tücfen jubor 1 )."

$abei gewahrt man bie betriibenbe ©rfheinung, baß bie protefian*

tifhe ©eiftlicbfcit fiep entfliehen für bie ,f)ejenproceffe interefftrt unb fie

beförbert hat. Oie jahtreidjen Seweife piefür liefert baS erfte Such beS

erflcn SE^eiteg biefeS SBerfeS. ©in proteftantifher ©chriftfleller erllärt:

„Oie ©eifilid)feit (proteft.) brang eifrig auf bie ©infüljrung ber £>ereti»

procejfe, um bem Vorwurf ber lejjerifhen ©leic^giltigteit ju entgehen,

felbfi ba, wo fid) baS weltliche Regiment bagegen firäubte, wie in ©ieben»

bürgen 2)." ©in ©uperintenbent ju 9iörblingen prebigt 1588 unb ber»

langt bie Veftrnfung ber £>e?:en 3
). freilich h“**« er, wie aud) fpäter

Dr. SBalbfdjmibt ju granlfurt, bie Stuctorität SutherS für fid), weither

fdhrieb: „!D?and)e Cbrigfeit ift jwar eifrig unb läßt fid) angelegen fein,

tarnt aber ihres Orts nid)tS bahinbringen, baß bon biefer böfen 2trt unb

höflifdjem ©d)langenfame nichts feilte übrig bleiben . . . ©eben berfetben

alfo etliche burch ©hwerbt, treuer unb Saud) barauf, fo ruhet er gar

nid)t, anbete ju biefer friedlichen unb abftheulithen 3auberei ju ber»

führen unb fein OeufelSgefhmeifj ju erhalten, fonbern aud) ju ber»

mehren, Weihes audh burch Verführung Heiner, junger, unberftänbiger

$inber gefchieht, wie bie Erfahrung aller Orten, mehr als gut ift, foldjeS

genugfam bejeugt 4)."

lieber bie ©eiftlichteit in ©thottlanb berichtet ein ebenfalls protefian»

tifdjer ©chriftfleller
5
) : „Oie ©eiftlithen in ©djotttanb lebten ganj ehrlich

beS allgemeinen ©laubenS an ^tejerei, inbem fie biefe als ein Verbrechen

anfahen, baS ihren ©tanb mehr als itgenb einen anbern im ©taate

berlejjte, ba fie, befonberS jum Oienfle beS Rimmels berufen, borjugS»

1) Q. Saaber, Anjeiger für ßunbe ber bt. Sorjeit XXIII. 227.

2) Dr. Schinbler, Aberglaube beä äJt.=Alter8. 809.

3) Dr. Steuer, $eriobe ber öejcnproceffe. S. 19. 3enem folgte in 9türn«

berg granjiSfuS @ra8mu8 1696 in feinem „bBHifcben ^ßroteuS". Auch er

hatte tcährenb feiner Qugenb in Ihtifwsen fcejenbtänbe gefehen, ifi aber nach

Schinbler „ber leichtgläubigfte unb gefchwähigfte aller SchriftfteHer." Sein „ge»

ftriegelter SRodenphilofofh" bon 1718 erreichte trofcbem bis 1769 bie 6. Auflage.

4) ®atbfd)mibt, $ejenprebigten. Sorrebe.

6) SBalter Scott, Briefe über SDaemonologie unb ^ejerei II. 168 u. 164.

35on 1690—1718 erjefuenen in (Snglanb 25 Schriften jur Sertheibigung beS

§ejenglauben8 meift bon Ideologen : Aicharb Sajter, berühmt burch feine grünt»

migteit, war barunter.
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weife berppidpet waten, ben Ginwirfuitgen beS ©atanS ftc^ ju wiber»

fefcen ... Sie ^riejier peilten ben ©runbfafc auf, bap bie Sömifd)=

latljolifchen ,
als iljre Jjjauptfeinbe , mit einanber bem Seufel, bet Sfteffe

unb ben ^ejen jugetljan wären, Welche ihrer Meinung nad), alle brei

jum Unheilfiiften bergefeüfchaftet unb natürliche Serbünbete fein müßten...

Bin ^rieftet brachte ben Mietern, bamit fie ihr „©dhulbig" mit gutem

©ewiffen auSfptechen lonnten, ben SeweiS bei, ba{$ er an ber 2IjÜte beS

ßerlerS bem ©efpräthe ber £>eje mit ihrem fatanifdjen ©ebieier jugeljört

habe." SaS Verfahren gegen bie unfchulbig Singeltagten war baS un=

menf<hli<hfte. 2BaS (Salbin in ©enf in ^ejenberfolgung geleipet, ift

belannt. SManthtljon unb Srcnj bauten nicht milber. StlS in OSna»

btüd bie grope fpejenberfolgung infcenirt würbe, gef^ah biefeS üotjug§=

weife auf Setreibung ber bortigen ©eiftlichleit 1
). Sen humanen unb

djriftlichen Seprebungen eines griebrid) bon ©pee trat ein SKitglieb ber

protePantifdhen ©eipii^feit entgegen, ©uperintenbent fRimphop in feinem

„Sradfeulönig" 2
). 2luch Sännet hatte auf ber ©egenfeite feinen 2Biber=

part gefunben in £). Stilolai.

GS muß auch auffaBen, bap lein protePantifdjer Ißrebiger als ifpejen*

meiper berbrannt würbe, wie baSfelbe bon ben Israeliten gilt, Sluper

bem mitgetheitten gafle in £>omburg * Singenheim 3
) ip uns bejüglid)

Se^terer (einer belannt geworben. Sagegen finb biele fatholifdje IßtiePer

feit GbelinS Sob, 1483, in ben glommen umgelommen, namentlich $u

2Bürjbutg unb Samberg, in ben Sahren 1628 unb 1629 4
).

GS ift bieS nur baburdj ju erllären, bap biefe Unglüdlidjen fich

öffentlich mipbißigenb über ba§ Sreiben ber fperenridjter unb ben 4>ejen=

wahn auSgefprochen hatten. Ser teineSwegS ultramontane SürgermeiPer

ju Cpenbutg, gtanj Soll, hat in feiner £>ejen»©chrift 5
) bem ifleruS

bon Cfienburg unb Ottenau ein phöneS Seugnip auSgePeBt: „Sie

1) Eirector giftet in einem »ortrage ju DSnabrüct, gebt. 1886. SBeftf.

»olKblatt 9tr. 36. 6. gebt. 1886.

2) Eer Eradhenlönig giinteln 1647, Wo Spee’3 Such cautio er. erfchienen.

©r glaubt an SßehrWßlfe unb ©Iben. SchinMer 303.

3) Siehe Seite 101. Eie 3uben Waten nicht in bet Sage, ihr Eaufbünbnifj .

ju brechen unb ©hrifto abjujehwören. Ea8 Soll fanb in ber 3aubetei jugleich

Jtefcerei, Slbfatt bom chriftlichen (Stauben.

4) 33i8 Gnbe 1629 betrug bie 3ah ! ber berurtheilten Sletilet in SBürjburg

19 letfonen. SoIban:§ej>pe II. 60.

6) §ejen in ber Sanbbogtei Ottenau unb bet SReid&Sftabt Dffenburg. 1882.

S. 103.

3>tefeti6a<$, 5)tt §tjm»abn. 23

r
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Cffenburget ^ejenproceffe ^aben ihren ©ntpebungSgrunb burdjauä nicht

in einet befonberen Anregung burd) bie ©eiplichen. SEBenn ein ©in»

greifen Don biefen etfennbat ift, fo lönnen mir nur ein rooblthuenbeS

SePteben roabtnebmen, bie Seiben ber Ungfüdlic^en ju milbern unb ju

beben. Der Äirdjberr ip e§, roeldiet ber Säder ©Ife Dotter ba§ Seben

rettete unb bie Äetten löfete, unb flug bie julefct oerurtbeilten grauen

bem bitn» unb b«lMtodten Säte au§ ben £>änben roanb.“ Da§ grope

Aufheben, roelche? ©olban-^eppe 1

) mit ber b*fftf$en ©eneralftjnobe

ju SJiatbutg 1575 macht, oetbient biefeS nid)t, ba pe ja bie 3ouberfacbe

ganj bertrauenSbol! in bie £>änbe be§ Sanbgrafen legte. Diejcr, 2anb=

graf Submig ju Slarbutg, mie jein Setter ©eorg ju DarmPabt, ließen

nod) bot ©d)lup be§ 16. 3abrbunbert§ bie ^ejenberfolgung in§ Seben

treten. SetreffS ber beiben gfirpbijdböfe in Samberg unb ©firjburg

lann man bie gnitiatibe ni<bt biefen gürpen jufdjreiben, fonbern ihren

meltlidjen Sätben unb bem unpnnigen Setlangen beS betörten SolfeS.

©pee llagt mit Secbt über ber ©tPeren 3nboIenj unb ©leidjgültigfeit 2
).

3n Slünpet regierte ber febt meije unb milbe Sifchof Sernljarb, meldjer

leine S>»ceffe auffommen liefe
3
). Der fpatere SJurfürP 3°bonn ©cbön*

born bon Siainj übertraf alle SeicbsPänbe an (Sinfidjt , 2Bei§beit unb

Sorpdjt in ber §ejenfa<bc, meSbalb et ba§ 2ob unb bie Slnertennung

eine§ Seibnij} mobl betbient b«t. Die 5 3obre mäbrenbe ^jejenberfotgung

ju Dtier 1586—1591 (©olban « ijpeppe fefet 93), melcbe bur<b $ungetS-

notb beranlapt mürbe, fanb ibr ©nbe burd) baS Sejcript beS ShtrftirPen

Sabann bom 18. Decembet 1591 4
). ©8 biirfte ju hoffen fein, bap

©olban*#eppe feine ©ef^i<bte ber fjejenprocejfe einer grünbli^en Sebifion

unterjiebt, unb feilte eine neue Auflage babon 3eugnip geben, fo märe

ber 3roed biefet Unterfucbung erteilt. 3<b ft^liefee mit SOßolfgang

SRenjelS ©orten: „Dergleichen ©räplidpeiten (£>ejenprocejfe) maren bas

ganje Stittelalter binbureb unbelannt; etP in ber gepriefenen 3e^ ber

Seformation unb ber Senaiftance finb fie mit bem römifchen Sed)te unb

1 )
6olban-.$eppe, I. 484.

2) ©pee, XVI. gr. 27 u. 29. ©. 46. SDeutfe^e »uSgaBe. grlf. 1649.

3) Siebufc, ©. 34, 68 u. 69.

4) SReiffenberg, Hist. rhen.I. 239 citirt Sinkens gest. trev: »quia vulgo cre-

ditum est, annorum continuatam sterilitatem a strigibus et maleficis causari,

tota patria in exstinctionem maleficorum exsurrexit. III. 170. Hnnc motum
juvabant multi officiati ex hujusmodi cineribus aurum et divitias sperantes.«

Gornel. Soo* ^atte biefeS nach eigener SBabrnefjmung bie „neue @oft>macf>erfunft"

genannt. Dr. SBirtj. SBeper. 103. ©olban«$eppe führt bie Sefer ine, Wenn er bie

Sßorte Sinben« ohne bie borftehenben citirt »deficiebat arator, et vinitor; hinc

fcterilitas«, moburch ec bie äßirlung als Urfadbe gelten läjjt. II. 37. Stnmfg.
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bem teuflifdjen ®e§poti§mu§ jugleicf) in $)eutf<hlanb angelommen. San
pflegt oft ba§ Sittelalter barbarifd), ftnjler, bie neuere 3e>* gebitbet,

oufgelldrt ju nennen. Senn man aber bie ©adje recht betradjtet unb

nicht au§ Düdficht auf bie herrfdjenben SSorurt^eile lügen toiH, ntuf man

fagen, bajj bte beutfdje Station im Sittelalter Diel humaner gefinnt mar,

unb auch humaner regiert mürbe, fomie bafs bie fjinjiernife unb Bar-

barei erft mit ber Deformation ,
mit ben Rafftfdjen ©tubien, mit

ber neuen römifthen 3uri§prubenj unb mit bet Süreaufratie he«in*

brach •)."

1) SB. SRenjel, Siteraturblatt 1862. 9tt. 60.
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